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Yorwort.

in der folgenden Abhaadluog, welolie sicli Yorwiegend

mit der handachriftlichGn Ubeiiieferuag des Y/indecke be-

sehafMgt, tioffe ich den Beweis erbraclit zii habeii, dafs die

bislier so gut wie unbeaclitet gebliebene HaEdschrift der

Wiener Hofbibliothek No. 2913 den yolMaiidigsten Text der

Windeckeschen Welt-Glironik entbalt. Als Erganzung zii dem

bisber bekannten Windecke-Texte, welcber freilicb erst in einer

tibersetgung uiid xwar in einer recbt mangelhaftGn aligemein zo-

ganglich ist, diirften die you mir mitgeteiiten, in jener Hand-

sdirift nen anfgefondenen Absebnitte um so mehr willkommen

sein, als sie wichtige Nacbricbteo enthalten, die nnr 211 einem

geiingen Teil scbon anderweitig bekannt smd= Diese Nach-

ricbten betreffen u. a. die Gescbicbte der bairiscben Hei'zogs-

familie, der Pfalz, der Bistiimer Spcier und Liittich, des

Konigi-eicbs Cypern und der Jungfran von Orleans, sind also

sebr mannigfaltiger Art Icb darx^ daber wobi hoffen, dafe

dieses nene Material so mancben aiiziebeii wird, der soast

meine Arbeit nnbeachtet gelassen hatte.

Bescbaftigt sicb meine Untersncbimg aucb bauptsacblich

mit jener Wiener Haodscbrift (V^), so ^ind docb ancli die

tibrigen wicbtigen Handscbriften (insbesondere die Hds. V^)

nicbt Yernachlassigt worden. leb hoffe daher die scbwierige

Windecke-Frage der Loaimg etwas nalier, als sie bisber war,

gebracbt m baben. Das letxte Wort dariiber gesprocben zu

baben, nebme icb keineswegs in Aasprncli.

Greifswald, 23. April 1891.

Willi^ Altiiiaaii*





Man irergleiolie tiber die Kandsclirift

C7 S. ?; 16~J9; 46~~50; 601; 81-83; 88 A. 1; 92 L; 97-99.
Sine Probe der eigeritiiinliclieii SchreibweisB und Sprache

8. 104 £

M S. 49; 61; 81; 86; 92; 97-99.

G S. 7; 15 A. 4; 16---20; 46-^-50; 60 f.; 81—84; 86; 83 A, 3;

90 A. 2; 97 A. 1; 99—101. Probe der Schreibweise

S. 107 ff.

M S. 3 A. 2; 16—20; 46-49; 61 A. 2; 81-84; 86; lOL Probe

der Schreibweise S. 103 f.

h S. 91; 14.

1& S. 10.

'V S. 101; 14—16; 24,

r S. 85 A. 4.

F^ S. 7; loii'.; 46-49; 601; 8.!; 83-98. Mitteiluiig der

Yorrede S. 12 ff., einer Probe der Sclireibweiae S, 1051

r^ S. 2^11; 14^81; 83; 851; 97 A. 1 ; 98, Daraus abge-

druokt

:

Die Yorrede S. 5 f.

Die ersten Eubra S. 7.

Die Hotiz iiber die JSinnalime ¥oii Hobenzollern (1418)

8, 171
Die Nachrichten iiber die Eehde dea Bischofs Raban mit

der Stadt Speier (1423) S. 20 ft

Die Kachriohten zur Geschichta des Eonigs Janus von
Oypern (Brief des Sultans yon Agypten an den Johanniter'-

Q-rofsmeister in Rhodos 1426) S. 24 5'.

Ber Vertrag des Bisohofs Ton Liitticli mit der Stadt

(1408) S. 32 E
Eiae Btrafsbiirger Anekdote S, 34
Die HacbriGbten iiber die letgten Soliioksaie der Jwng-

frau yon Orleans S, 35 C



VIII

Die Hachrioliteii iiber ^ie Absetisnng- des Pfalzgrafen

Ludwigg III (u. a. eine wiclitige Urkundo) S. 51 ff.

Die ErmMung vo3a der Hierl^iinft der Herzoge von EaiHru
S= 62 ff. (Nachridit iiber Grraf Eckart you Soheirn und
seine NachkomiBen S. 67 ff,, liiber die Wittelspaoher S, 70 JT.J

Die Haebricliten zur GreacBielite Friecirichs des Siegreicheii

von der Pfalz S. 73 9'. '

Die Nachriehien liber den Brand des Doms zu Speicr

(1450) und die IjeaLsichtige- Wiederherstellung dBSsolbon.



DiQ Uberlieferung des nocJi immer nicU voiktandigi)
lierausgegebenen sog. Kaiaer-Sigismuod^Bucli YonEberbart
Windecfce ist im Znsammenhange erst ¥oii AL Keiffer-
scheid (Machrichten von der Gesellschaft der Wissen-
sohaftea

, , , zu G-ottingen aus dem Jahre 1887, S. 322—345^
zum Gegenskade eioer sorgfaltigea UnteisncLung'^) geraaeht
wordeo. Wenn aber E. am Schliisse seioer Ausfiihrangeii
es als eine ieichte philologiscbe Arbeit bezeitbuet, aaeh den
von ihm aufgestelifcen GmndsMzen eine fcritische Ausgabe
des Windectscben Textes herzustellen, so dtirfte er doch woM

') Die Auszuge, welclie J. B. Mencken 1728 im I. Bande seiner
„Scriptores rerum Germanicarum" veroffentlicht hat, haben sicii be-
kanntiich als ein vollig werfcloser und unbrauchbarer Abdruck er-
wiesen. Eine neue kritische Ausgabe, welebe Droysen bereits im
Jahre 1859 (Sybels Eistorieche ^eitechrift Bd. I S. 41) gefordert
liatte, wurde bekaimtlicb im Jahre 1876 von der Wedekindaclieii
Preiastiftung fur deutsche Gesciiichte (Geaeiischaft der Wissenschaften
313 edttmgen) gewmiscM, doch fand sich keln Bewerber. Ob die
Wiederholung der Preisaufgabe Erfolg liaben wird, wird sioh erst im
JaJare 1896 zeigen, Nach verschiedenen Nofeen in dem 7. u. 8. Bande
der ^.Beutschen Beichstags-Akten" hat Gustav Schmidt eine Aus-
gabe des Windecke geplant, er hat sie aber wohl wiedsr aufgegeben.

^) Seiffersoheid scheint die reeht beachtenswerten Aua~
fuhrungen von Ottokar Lorenz, Deutschlands (leschichtaquelien im
Hittelalter seit der Mitte des 13, Jahrhunderta Ed, II, iS 271 ff der
2. Auflage (1877) und S. 294 if. der 3. Auiiage (1887) nicht gekanat
213 haben, wenigsteas citiert or sie niobt, - Die Eialeituag sur (jber-
set^ung desWindeekevon Dr. vonHagen (eesGhi;cht8clireiber
der deutsohen Yorzeit 15. Jahrhdi Bd, L 1886) ist wie iiberhaupt
^lese ITbersekung R, erst naoh VoUendung seines Aufsataes bekannt
geworden. Ygl Gottingische gglehrte Anseigen Jg. 1888, S. 419.

Altmann, Wiadeete, a



2 Die Hdg. V^ bisheri unbeachtet.

211 hoffnungsvoll gewesen sein. Die Cberlieferang des Testes^)

ist noch immer iiicM „diirehsiclit4g" genug; sie bietet, me
Lorens sagt, noeh maocbea Eata^l UnKweifelhaft wiirde E.

dies selbst erkannt, seine Ausfubraiigen ond 5,Gnmdsatze"

anders gestaltet haben, wenn ei; die von ihm mit F^ be-

seichnete Handsch rift der t. H Hofbibliotbek m Wien

(No. 2913) einer BahereE Priifimg unterzogen batte; er be-

gnngt sieh daiait, kars das Vorbandenseia dieser Handscbrift^)

eben so wie der andern Windeeke-Eds. in der Wiecer Ilof-

bibllotbek (von ihm V^ gananiit) zu konstatieren uad giebt

S. 544 die ihm aus Lilies cron s ibistoriscben Volksliedern I^

305 11 bekannten Varianten Ton V^ u. F^ m dem Gedichfc

„?on einer Acber YmV an. I

Ss ist notig, dass wir una
\
mit dieser Hds, eingebend

besebaftigen; dwell sie diirfte die Windeck-Forscbung in

Yollig neue Bahnen geleitet werden. Sie diirfte als Grimdlage

bei eiDer Heiausgabe des Windecka dienen, ku welcber die folgea-

den Brorterangen gewisserinafsen I
die „Prolegomena" bilden.

1) DasB der Webel iiber die IJbeiflieferung dm Windeeke-Testes

kilnstlich verbreitet worclen istj kann ioh niebt finden.

^) Sie iat zuerst von Hoffmann von Falleraleben, Verzeichnis

der altdentachen Hands obriften in der; Hofbibliothek zu Wien (1841)

S. 218 kura erwahnt worden. Nocb
;

klirzer ist der Hinweis in den

Tabulae codicttin mannscriptorum in bibliotheca Palatina Yindo-

boiiensi asserratorum Bd. II. (1868); S. 154. — Jjoranz und von

Hagen kennen diese Handscbriffc aicht; wenn sie von der Wiener

Handschrift spreeben, gleieb als ob es nur diese einzige gebe, so raeinen

sie die von Ueifferscbeid mit v beaeichnete Handschril't im Wiener

Haus-, Hof-5 und Staatsarcbiv.

Mir sind die Hdss. 7^ n, P; durcb Vermittelung des k.

preufsischen Kiiltnamimstemms zugangUcb geworden und awar auf

Antrag des Herrn Oberbibliothekara I
Professor Gilbert, dem ich

Merfiir wie iiberhaupt filr seine tinablassigen5emiihnngen,mir das band-

sobriftliehe Material zn verschaffen und bequem atiganglicb zn maoben^

groCsen Dank sclmlde. — Bereits imj J. 1884 batte ich (lelegenheit

diese beiden Windeek-Handscbriften in Wien einer fliicbtigen Dju'ob-

sicM zu niiterzieben; vgl, meine „Wahl Albrechts II.*' (,1886) S. 80.



Die Handsduift V^ ist von eiaer Hand uud zwar ia

der Mitfce des 15. Jalnriiiinderta^) gescbrieben worden. Die

sclion Yon Hoffmann von FailersIebeD mitgeteilte sobscriptio

(rote Dinte) lautet: Explicit libnim tofeum
|
To, miclii wilhelme

|

de argentinensis potmn
|

iind wart uB gescliriben
|
von mir

wilhelme
|

gralap uff sanct kilia
|
nen tag im broclmiont

|

Anno etc. LVP. Dafs diese subacriptio ans der Yorlage fiber-

liommen ist, muis als aiisgeschlossen gelten.

Die Handschrift ist auf Papier geschrieben, ohne Bilder-

sclimuck*^) mit Arisnabme der ersteo Textseite; jede Seite ist

in zwei KolumBen geteilt.

Tor Windeckes „Legende" -^j mufa in dieser Hds. ur-

sprfinglicli iiocb eia anderes Werk gestanden liabon, dean die

ursprungliehe Blattzahlung beginnt mit 60, die Boxifferuiig

^} Daran ist nicht zii zweifeln; E. Bsrnheim, der auf meine

Bitte die Handschrift daraufhin angeseheu hat, ist ganz ineiBer Meinung,

^} Ihre Vorlage aber mufg Bilder gehabt hsben; dies boweist

aufaer zahilosen Rubra, i^'elclie nur anf Bilder gedeutet warden konnen

(vgl. auob die spater mitg-eteilten Bubra) vor allem aus dem Kap.

mit deiu Rubrum „Dis sint die herlicb processe, die die pilgerin zi\

dem beiligen grabe za Jhemsalem begouf folgende Stelle [Sp. 1651]:

j,mit breiinenden kerzen als daiia hie gemolet stet so goBt

sie . .
.*^ Diese Stelle ,,init borneBden kertzen, also deiine trnderi

gemalt stet" iiadet sicb Ubrigeng auch in M] der Handscbrift in der

K.gl. Bibliothek zu Hannover, fob 169'*'; aus ihr geht unzweifel-

liaft hervor, data auch die Vorlage von H eine Bilderhandschriit ge-

wesen ist, Eeifferscbeid. der S. 538 alie sonstigeu Stelleii, welche

darauf Mndeuten, zusammenstellt, lia,t diese wichtige den Auascblag

gebende Stelle niebt angefiibrt,

^) Diese Bezeichnung riibrt von Windecke selbst her; vgl. unten

8, 13, Z. 3 des Tejctes v. u. ~ Die ricbtige Bezeicbnung des Windeck-

scben Werkcs ist wobl ^,"WeltcbroTiik" ; vgl. unten 8. 3L
1*



4 Vorbemerk^ng (Tilel) m. V^,

der Spalfei deg Codex, wie er jefet roiliegt, mit 237. Das
erste Blatt (60) ist auf der Vorderseite (Sp. 237 nnd 238)
leer, a«f der Eackseite und awar Sp. 239 ist ein Zefctel auf-

geldebt, auf dem von einer Hand des 17. [?] Jahiliunderts,

Ton der die muQ Foliieriing lierzurulireii sclieiiit, folgende

BemeriHsg geschriebeii sfceM: „Vita Sigismimdi imp: Caroli lY.

imp: et regis Bohemia filii, Germanice consignata, eh trans

-

lata per Casparis Sljcke famulum, Henrioum de Nurenberg,
Yidetm- aotem earn scripsisse Latine^) Eberhardus a ¥/indeek,
Ciyis MoguntiBiis, quo Sigismundps imp: familiariter usns
est." AufSp. 240 steht von anderer alterer Hand: „Sequitur
opus transJatum per Casparis SIjoke famulnm. Yide fo.

proximo colttmna 2^ [Fragmentum
; Cod, MS: Hist 73, diese

Worte sind wieder yob einer anderen, 3, Hand eiageacboben],
M ut Yidetur antor yerus est Eberhardus Windeck ciuig Maguati-
nemis (vide foL 71} pars aliqna iuius fait; item vide . . .

[folgen noch andere Stellen] et infinitis aliis in locis." Darunter
steht nber Sp. 239 uad 240 iiinweg::! .^Yita Sigismviidi

I
Eom:

imperatoris.
i

Qui fuit iilios Caroli Quarfci Imp:
| efc Begis

Boiemiffi. Socer autem
|
fait Alberti Eom: Imp,

|
ScripsiBe

autem earn videtur latfne
\ Eberhatdus a Windeck MogiiQ-|

tinensis quo Sigismundus
|
usus esti familiariter."

Blatt 61 [Sp. 241 J beginnt derl Text; es ist mit bunten
Arabesken umgeben nnd mit 5 Bildcben, welclie Barstellungen
aus der Kindheit Jesu entbalfcen.

;

Die alte Blattzahlung reicbt von 60—533, die alte

Kolnmnenmhlung von 237 big 2|26; letztere ist vielfecli

korrigiert. Die neue Blattaabluog
I
zahlt 472^) Blatter und

beginnt mit Blatt 61 der alten Zablong.

^) Auf die Frage, ob Windecke
\

seia Werk ursprunglich in
Lateinischer Spraciie herauggegeben b4t, komme ioli weiter uaten
(S. 6 A, 1) zu sprechen.

^) Blatt 346 ist doppelt geaahlt; dabei Ibat sich der Mahler Boch
yerschrieben, indem er auf 345 ,,356" folgen liefej hinter ^356'' folgt

daaii 346 fi*.



Y^ die vollstaDdigste der Wmdeefee-Hdse, 5

Es feUm die Kolnmnen 337—340, also Blatt 85 (resp.

25), eifi Teil des Kap, 31 loit dsm Eubriim: ,,AIso der kump-
tbire der Diitscbeo herren oberster gemnt bruder Michel
ouGh det den YGiraehtuagesbrief lesea lesen usd wie die

raclitimg gemacht were zwuschent dem koaige you Poliaat
imd den Diifcsehen hem/' (= Kap. 36 yod €, der CheltcB-
hamer iind G, der Gothaer Hds.) uad 2war nach dea Wortes
„iiocii erkenkifi sins willeBs 2(1 alien ziten zu weliichen"
bis zu: ^Iconige hern Sigemo?it wiiligen wiikoreii zii lehes
und rnnb geben . . /^ (ungefahr -= Blatt 39 von C). Sp. 1455
bis 1458 (-= foL 365^ u. 366^ bezw. 304- ti. 305^ sind leer,

da die Seitea beim Abschreiben iiberschlagen siod; der Test
geht voB Sp. 1454 lichtig weitei auf 1459.

Sehen wir Ton der erwabDten Melnen Lucke ah, die sicli

Kocli dazu in einer auch soast bekannten Uxkimde fiodet, 30
giebt F2 den yollstaudigsten Text von alien aiidem Hand-
schriften, welohe samt und senders LiiclceB aufweisen.

Die Handschrift ist in Kapitei eiBgeteilt, jedes derselben
hat einEobrum; Heine Absatze und Spatia finden sich inner-
balb der einzelnen Eapitel vielfach. Die ursprunglieb. be-
absichtigte Zahlung der Eapitel ist bald aiifgegeben; das
lGt2te gesahlte Kapitei tragt die Zahl 49 und hat folgendes
Enbriim: „Also herzog Friderieli von Osterich konig Sygemont
mit sime volg empfing gar herlich imd mit ime in ISbruck
uir i^nd wart ein aohooer tanz geBiaht," (= Ifap. 55 yon
C und V\ Kap. 42 von G- fol. 18- Yon U, der Hds. in
Hannover; S. 30 in der Hagenscben Ubersetzimg,)

Der Anfang des Textes^) laufcet:

[Sp. 241.1 In dem namen des raters und deg sones imd
des heilgeo geistes etc so wil ich dis bueh aneyoben. das

rp . .1 \ f spraeMiohen Behmdlnng der von mk mitgeteilten
Tex.,Mlen Uhe icli mioh nach den von Wei.aacker im I. Eande
der ^Deutsehen Eeiehsta^aMen" fiir die YermM^ohung der Schreibun^
sp4tmitt6teiter1icher deutecher Texte anfgeeteUten erandsatzen ge^



g
Der Anfang von; V^.

ielf mir die konig^lich mtitter Maria nad die lieiligen dri-

MtiMt imd weile mir Teiiihen siBB:6 und yernuoft und witz,

das ich dis bucli volbringe, und will mich yot alien bosen

saclien behiiteD. und gip mir lierre die frist mins lebens,

das ich ea mit der worheit volbringea m5ge= das [Sp. 242j

helf mil' wurdige miitter Maria und aller (!) lieben gottes

beilgen^ die wellent mir ymb gott erwerben craft nnd macbt,

wanne icli es niclit gemacht ban darumb ze nemen,

wanne icb es Casper Sljcke voh grosser bette wegen

TOD fursten und berren, den icli ;
dise hernocb gescbriben

legende ban gelossen von worten und puncten zu Dutscbe^)

minem (!) diener genant Heinricb ;von Niirenberg scbriben

alles, das iinser berre der keiser Sigmondus mit sime libe

und mil] sinen verniinftigen werken; und worten imd dnrcb

die suben mecMigen korfursten undiander groB herreii volle-

brocM bett, was [Sp. 243] hernocb Ijescbvibcn stofc. [dahinter

das Zeichen etc., das einea Abschlufs bedeuten soil. Vgl. S. 15.

j

Hieran scbliefst jaicb obne Zwis;chenraum auf neuer Zeile

richtet. Die Wedekiodsche PreisstiftuDg- liat dies iibrigens fiir die

neue Ausgabe des W. auoli verlaiigt, „Mls uicht etwa erne Original-

haudsclirift auftauchen sollte". Eeiffdrscbeid scheint sicb naoh

Weizaaokers Grundsatzen nicM zu rieiiteoj aber audi eine genaue

Wiedergabe der Ortliograplue der Vorlstgen 2u. %'erschmaheft.

^) Bieser Ausdruck hat offenbar den Gelchrten des 17. Jalir-

hmiderts, von weicliem die Ubersclirift |(der Titel) zu V^ (vgl. oben

S. 4) lierrlihrt, -/.a der Aimahme verleitet, dal's das Sigisinund-Buch

urspriinglicb lateinisch gesclirieben warJ Es darf dies wohl ak aua-

geseblosaei! gelten. vYenn Windecke eine urspriinglich lateiniscbe

Urkmide mitteiltj so bebt er Iiaufig- termor, dat's er sie deutsch iibcr-

setzt hat; er wtirde dies docb kaum besonders thun, werni das ganze

Werk aus dem Lateinischen tibersetzt ware. 'Eiiiig'e lateinisebe Stelleii

fmdeii sicb iibrigena in dem Sigismund- Bucbe zerstreut; das . kurze

Kapitel C272, F^ 273, (? 2.6.1, F^ Sp. 14ii2/34, .fffol. im^ ist groCsten^

teils lateinisch, offenbar ist es der Vorlage uniibersetzt entnommen. —
Die Scliraiber der mir bekannten Haridschriftea acheinen samtlich

Lateioisch nioKt verstanden zu baben; wo eiti lateinisohea Wort vor-

kommt, ist die betrei^ende Stelle fast aiisnahmslos Yerderbt.
.



Die eraten Eubra- you F^. 7

dasKubriim: IL Also keiser Kaiie konig m Behem vor sime

tode ordeoierte, wie er marggrofe Weatda von Meriiliern (!)

sich noch sime tode sich halten soltea, und bentalte jeglichem

sin lant.

Dor folgeEden Untersiidmiig wegen ist es iiotwendigj

dafs icb noch eine AnzaM der foigendea Eubra mitteile,

[Sp. 245 unt.] III. Wie keiser Karle konig zii Beliem

sinen son Sigemont fiirt in das lant imd die marg zii Branden-

hurg uad maclit in einen [Sp. 246] lierren darinae.

[Sp. 248 unteDj Nb. ohne ZaliL] Also konig Slgmont gon

Mernliem wolt Ziehen und im die botscliafb kam, das in die

kormrsten einhelliciiohen hettent [Sp. 249] zii elm Eomsclien

konige herkoni.

Es felilen also zwisclien V^ Kap. III. u, (lY) die Eap. 4—6

der Hds3. C, G und V\ welche personliche NacbricMen iiber

Windecke enthalten,

[Sp. 252.] V. Yon dem zeiohen, daz do beschach zii Offen

in der kirclien, die man nennet tinser lieben frouwen kircbe,

do viel der kirclithorn, do gar vil mt darinne was, nnd

geschacb nie keim mGnscheu nie kein leit ziim tode.

Da Kap. Y = Kap. 10 in G- n. V^ isi so fehlen also

in F^ die Kapitel 9 u, 10 dieser Hand^^ohriften ; sie entlialten

i^^iQ 4_B) Personliches nber Windecke.

[Sp. 254 unt.] VI. Also konig Karle von Behem an dem

andern tage noch aant Dorotbeen tag zft Often ob sime tisclie

von eim erslagen wart, der was genanfc Fargas Yfelas.

[Sp. 255 imt,] YIL Als konig Sigemont wart gecronefc

zii Yngerschem konige von etlichen sinen lantbern uf den

palnotag.

[Sp. 256 lint,] YIIL Also die Yngerschen herren iren

reohtGn herren konig Sigmont vingent und in und alles sin

yolg beronb [Sp. 257] tenfcj imd was fromde bi ime was das

yertribent sie nB dem lande,

[Sp. 262]. IX. Bis ist die scbeakej die herzoge Witolt

dem konige 'Sigemo?^t det.



S Die ersten BubT'a vob V^.

[Sp. 264J X«. Dis ist. berliftli scbenk, die die berzogin

Wittols liuSfroowe von PoHaBdsn; koiiig Sigemont gmdiQnket
[Sp. 266.] Xh Bis iBt die scheiik, die lieraoiiwe Wittolcz

fronwe sGhsnt der konigiime Sipaondus frouwe,

XIL Also die von YeEedie flrie jnHge herreii von Bebem
vsrtriben hettent iind fart sie hm [Sp, 267] Marsilyen fiir den

JtOBig Sigemont nnd det siae rede.

[Sp. 269.] Xlli Algo konig: Sygemo?it mit XII tosent

maimen zocli in daz lant gon Behem und nocli allea sinen

reteQ uad herroe saute ie dem lande,

[Sp. 271.] XIUL Also die ^on Vagem ¥oa konig Sig-

mowt sHgenfc und sie knideteEt
; koEig Karle voa Nappels

und biochten in nber mere gon Saders und die stat goben
sie im in,

[Sp. 276.] XIIII [falschiicli statfc XY]. Also der Jconig

Sigemowt mit LX tuserit gewopteriuber den konig zil Wohsaen
socli nnd lag dri jor in dem l^nde und gewan ein groS

mechtige statt und lieB hnndert; nnd LXXT den kopf abe~

slahen itel landesherren und fort den konig mit im gon Oilfen*

[Sp. 278.] XYI, Also konig
; Sjgemonfc zoiicli in Sir&ie

nnd Rantzen und macbte einen friden mit her^oge Dischbotten

in dem ganzen landee. [sic!]

[Sp. 281] XVIL Als die herren von Priissen santen

dem konige von Yngern XL tudmt gulden, das er in m
lielfe keme, wanne der konig Ton Pollanden aie fiberzogsn

hette mit grosser maelit,
|

[Sp. 284,] XVIIL Also hommg Albrecht yon Sassen

und bnrggrofe Priderich von Hurenberg zwen fijrsten komen
m konig Sigemont und worent lanige gevigent gewesen und
gap des herzogen docliter von Sajssen dez hnrggro&n gone

von Murenbei^,

[Sp. 236.] SIX. Also konig Sigmonnt sin docliter lierzoge

Albrecht von Ostericb.

Yergieicht man die S. 4 mitg^teilte tlberscbrift m dem



F^ die VorlagG von h. g

Werke oiid die eben mitgetmltm Eubra mit dem, wag
Eeiffersclieid a. a. 0. S. 531 1 ana der von ihm A geiiaDiiten

HdB. (der ^igMzmg voa der Hand des 17= Jahrhuiidertg m
der HannOYerscien Handsclirift) abdruekt, so ergiebfc sicli mt
den ersten BKck, dafs eine besondere Haiidschriffc, die

fur h als Vorlage gedieni hat, nichi existiert, dafs
sie mit unserer Hds. 1^^ voUkommeB ideatiscli isi

Ss ist sohade, dafs R. nicht nocli die Torrede raid einen

Teil der Mgra 2U den oMgen Eubra abgedruckt hat; so kami
ieh die TolKge Ubereinstimmuag aa der Hand seiner Mit-
teiluagen Bicht auch Mr die Nigra hier vorfiihren. TJm jedea
Zweifel, der Tielleicht durch iQeiiie Dach Weizsackers
Gruadsateen eiagerichtete Schreibweise eutstebeii konnte, zii

beseitigea, teile ich nocb die Eubra yoo XXIX iind XXX,
welche R. noch abgedruckt hat, in der der Hda. V"^ eigen-

tiiiolichen Orthographie mit.

[Sp. 312.] XXYIIIL Also koniiig sigemont den sprucli brief

dett lesen, den er gemacbt hette aiider werbe^) zwossclieiit

dem konige Yon poiiant ?iid deo herren von Prussen.

[Sp.318.] XXX. Also der konmg von pollaadeii konig

Sygemondes botten einm brieff macht vnd gewalt git, das sie

sich ynd der diitschen hern verriciitent nooh liepstem willeii.

(=- Eap. 35 in a G uad V\)

Ganz genan hat der Schreiber von h iibrigeus seine Yor-
lage V^ Eieht abgesehrieben, ^) er schreibt Worte grofs, die

die Voriaga Mein hat, setzt „ti^^ statt „v" ; falsch abg,e»

^) Der Bctreiber von h h&t an der welbe (I) gelesen, das r ist m
F^ etwas imdeutlioh; in h stelit iibrigens an der weibe in 3 Worten
(nielat la zwei Worten).

^) Eeifferscheid woUte oSenfear h genau wiedergebea, doeh
iat er ofters grofse Buchstebeu (Kap. 3—-6) gesetzt, wo Ii kleiae hat,

Statt „merichern" (£ap„ 2) ist ^meraherH", statt .,kat>ierren'' (Kap. 7)

,5lanthe^^ll*^ .statt „gewopeEter« (Sap. 15) ist ,,geY7opter'S atatt

„Oestenoh" (Kap, 19) ist .fistevich'^ statt „Prussen" (ibid.) ist

5,Pral3eii*' an leaen. Icli erwahae diese Kleinigfeeiten nur, well sis

geeignet sind^ die Entlehnung von h aiis ?* andeufclicli zu maehen.



^0 Verhaltnis der H^ss. h und t\

aohriebsn hat ei* (Kap. 6) 3,w^laa'* ffir jjWeks", das Ab~

lairzimgszeichen Ui „sa(3er3" (K^p. 14) liat er nicM bsaohtet,

Selir wichtig ist, dais er die fellende Zahl bei Kap. 4 iiicM

binzugefogt liat; dagegen hat erl die Mgcbe Zalilong der Yor-

lage bei Kap, 15 berichtigfc,

Aus V^ mofs aiich. das vpa Seiffersclieid (S. 534)

mit k bezeicbnets HaEdschrifk-Fragment hergeleitet werden.

Die nahe Verwandtschaft der angeblicben Yorlage Yoa A

mit der Hds. tj bat E e i i f 6 r s c b e i d richtig eikannt. Dais die

Kapitel 5—18 der Eds. h in i* fehlen, glanbte E. dadurcb

zu erklaren, data v, hzw. ibre Yorlage an dieser Stelle liicken-

baft gewesen sei. S. 530 Anm. wies er daraiif bio, dafs

diese Liicke in der Hds, v aufseiiicb nicbt zu bemerkeii sei,

Aucb in der Yorlage von v ist ; diese Liicke nicbt gewesen;

die Cbei^einstimmung voh h iind v erfclart sicb

nur so, da Is h eine Abscbriftj v ein Auszug aus
l''"^ Oder der Yorlage von F^ ist.

Das Yerdienst erkannt zu
|

baben, dafs v ein Auszug
ist, nicbt etwa eIne altere GeStalt des Werkes seigt, wic

einst DroyseB^) bekaaatlicb gemeint bat, gebiibrt Lorenz, ^)

Aus welcber HaDdschrift aber dieser Ausziig gemaebt ist, war

bisher nicbt sicber. Schwierigkeitea macbte aufser der Yor-

rede das 52. Kapitel, welches :voii der Gefangennabme des

Konigs von Cypern bandelt nod bisber in den ^^hekannUn'-'

Windeckbandscbriftea nicb t zu tnden \van R e i ff e r s c b e i d

S. 531 A. 1 spracb die Yermiitnng aus, dafs dieses Kapitel

anf den gelebrten Gesebicbtsfreund des 17. Jabrbunderts

znriickginge, der den Auszng gemaebt bat. Nun stebt aber

in der angehlich bekannten IIandscbrif(i F- anf Kolumne 973 ff.

die betr. Geschicbte von dem Konig von Cj'pern; ioh teile

^) Dessen Abhandlung Sber Windeoke in dem 2. Bande der

Abhandlungen der philologiseh-liistor. Elaase der sachs, Akademie
der Wissenschaften (185?) ist auck jheute noch von grofsem Wert,

^) Dies hatte R, wolil hervorbeben konnen- er scliweigt aberj

wie oben S. 1 A. 2 bereits erwahnt, liber Lorenz,



Die Eds, v ein Auazug au^ V~. |j_

diese Stelle wis ilberhaupt alle die ZiisMze oder moglichen-

falls ursprflnglichen, spater (ausgeschiedenen) ausgefalleneii

Stelleu des Windeckschen Werkes, die sicb. m V^ fiiidea,

weiter iinten mii Sclion diese Stelle und die oben mitgeteilten

Eubra erklaren ausreichend die H e r 1 e i t u n g y o n t? a ii s V^.

Es bleiben iiur noch gewisae BedGnklichkeiteii hinsiclitlich.

der Yorrede, Reifferscheid aufsert sieh dab in : ,,Dafs die

Vorrede an einer Steile aDderen V/ortlaut zeigt als die Gothaer

HandsGliriffc, erkliirt sicL eiiifach dalier, dafs sie mm Texte

vom Jahre 1437, jeno ziim Texte von J442 geliort, Die

beigeachriebeno Korrektur, welche Kaspar Sddick eiuscbwarzt,

ist die willkih-liche Andcrung eiiies Gelehrten dey 1'?. Jahr-

bimderfcs und ohne jeden Wert." Wie wir ohm S, G sab en, stelit

aber in imgerer Hds. V\ die imzweifelhaft aus dcm 15. Jahr-

bundert iafc, die Erzahlong bis 1442 und, wie wir sebeB

werden, aocb eine Fortfubrmig enfcbalt^ jcne Stelle liber Kaspar

Schlick.

Die Vorrede in v ist also offenba,r V^ oder dereu Yor-

lage entiiommen; icli moehte das letztere annebmen, denu

statt der Worte ,,waEn^ icli es nicbt gemacht ban danimb ze

iiemea. wann icb es Caspar Schlyckn^) yon grosser pette

wegen", weiclie am Kande von v nachtraglicb zAigefiigt gind,

standen iirspninglicb in v folgende, trotzdem sie durchstriclien

sind, noch deutlicb lesbare Worte; ,,allweilen'j icb mit groBon

anlangen und bitte darzne berueft worden/'

^) In V^ steht, wie wir salien, „Casper Slycktr', also deutlich der

Nominativ; audi hier darf „Ca3par Schlyckn'' iiieht anders als Nomi-
nativ aufgefafst werden, Lorena II. Aufi. S, 274 nimmt freilich auf

Gruiid dieser Stelle an, statt der Ftirsten habe Schlick dag Bnch
gewiinsoht, bsw. bestellt. Ygl. auch Hag en S, 1 A. 2 (I) — Als

Nominativ faCst ,jOaspar Sohlycktii*' auch auf Const, v. Bohm, Die

Handscbriften des k. k. Hatis-, Hof- und Staats-Archivs (18711) S. 27

(„Ohronik des L/ebens und der Thaten Kaiser Sigismunds vou Caspar

Schlyok/' siol)

^) Anzeiger fiir Xunde der teutaohen Vorzeit lirsg. y. Frz, Jos.

31 one VII (1838) S. 435; Droyaen a, a. 0. S. 220.
'



12 Die Yorreda ie V-,\G und G.

Wesentlicli anders lautet die Vorreds m den Haad-
schriftsE F\ G uM €; in letzterer ist der Aniaog abge-

rissen. Vm das Yerhaltnis der Ijeiden Yoi'reden zu veran-

s€liaiilicheii, te0e icli auch diese andere Yorrede iind Ewar aos

„In deni namen des waters trncl des sooes und dee heiligen

geistes will ioli dis buch anvoheB;! das beife mir die heilige

driYaitikeit nnd wolle mir Yeiii/im sinae ned varBunft ^} nude

wicze, das ich dis bnch volleaden miige, und wolle mich von

alien bosen sachea wenden. trnd gibe mir berre die Mst mines

lebeass das ich es in worlieit yolbringen ^) mug& mit worheit.

das helfe mir dor beilige geisfc und: die wurdige mutter maget
Maria iind^) alle liebea beiligen; ;die wollent mir omb got

erwerben craft und macbt, wenne ich es*) nit gemacht habe

nmb gut dorionb zu nemen, wennei icb es yon grosser bette

Yon fiirsteii und herren , den icb : des ^) hernooh gesebriben

legende ban von wortsn und®) pnocten zu liebe gelossen von

minem dienera genant Heiarich Tpn Mrenberg') schriben

alles, das iinser berre der keiser Sygmyndus ^) mit sinem libe

und mit siaen yernnaftigen werkeni^ und worthen und durch

die^^) sisben kurfursten und anderi gioBmechtig berren ¥oI-

bracht batte. icb Sberbart WmdeM^^ ein burger zu Mentz^^)

bin in dem bof zu Bebem^^) gn Yngern und under der crone

zuProg8^^ gesin 40 jore yon dem^ das^®) icb sin koab was
bi^*^) 15 joren; do wart ich yon einem groasen mechtigen
koufman bin in dag lant gon Behein gefiirt. und bin icb oueh

uader den iunigen hersogen nnd berien gesin Mb uf die stfinde.

^} Ich bitte hierzu aach die Eeapre^htjagBeiffergolieids iiber

Hageiia tJbersetznBg (Oott, Q. Ameigeti 1888) und war S. 421 fif,

2u vergleiohen. — ^) G: verfeihen sineJvernuft, ~ s) G: Yollenden
briagen. ~ *) feblt in &,,— ^) G: disi — «) felilt in G, -, ') G:
^lirmherg, ~~^) &; Slgmnd. ~ ^} G: mbrken. -» ») „duroli die*^ &m
G; in F^ Ist bier ein Locli im Papier. ™ ") G; Swerhart Windeoke.
~ ^^) G: Heincs. — '^) G: Eebeim. — i^«) G: Prage. — ^^) erganzt
ans G. — ^«) G: yon,"



Die Yorrede in F^ G und C j_3

das der allerdurchMchgoste ^) furste BjgJirmdus^) Eomscber
konig^) uad^) keiser (von dem mm sprach Im mundi, das ist eia

liecht der werlt) abs ist gaiigeii voii todes wegen, dem got

gaedig si*) una bin ondh mh^) Eberhait Windecke bi disea

geschicliteaj was liaraoch geechriben stot, gewesen you geheiB

mim gmdigen herren Sygmyndus ®} des^) Eomschen keisers

iind habe oneli manig wtoderlich diag gesehen, das ich wolie,

das aile menglieh soltea einea solchea weg uad strossen fareii

in fromden landeii, als ich^) getoa km: m mochte man mir
deste baB^) gionben, was ich vob diesen wortlieB uad^^)

werfcen gesclaribeii ban. wenae") wol lierin 2n glouben ist,

das etilich stack sin UBglonblieh, so wisse got you himelricli,

das loll nit in diser legende nieman su liebe noch zfi leide

nit ton ^2) geschribeE, denne also es ergaugen^^) ist ouch sol

ein jeglich uaan, der juag ist, nit verlibea is sinera lande

;

er sol die herren siicben mit sinen diensten (also ich Bberhart

Wiiidecke geton liabe), so wurt im doch sia ere imd lobe

gepriset von aller gemenglich ^^) und mag er im selber imd
alien den sinen furbas geheifen zu eren und fromen/^) also

icii oocb aEen^**) den minen getbon habe, irnd solte ich lenger

bi minem gnedigen herren herr Sygmvat^') Somscher keiser

sin gewesen, ich solte minen frundea furbasser^^) geholfen ban,

es^®) wer in geistlichen^'^) oder weltlichen sachen: also ir wol

hernoch yindet^^) in einer legende, wie min gnediger herre

micli yeraorget mit siner bulle nf dem goile zaMenta,-^) hie

mit gnoden der almechtige got alien den, die do vor ims

^) Gi allerdurokleuchtige. — ^) Q: Sigimud. — ^) erganzt aus

(r. — *} ^ hat mar; genade. ~ ^) Q: ich aneh, — ^) (?: Sigmudes„
~ '') ergamt ans Q. ~~ ^) j,al3 ich" fehlt in Q. — ^) mit „st6 ba£l=*

set-zt a ein. — ^^) fehlt a — ^^} Q: wenne es inne. — ^^) G: getau

han schreibeii. — ^^) G-i YOTg&ngen. — i^) Ci gemenllcli, G: menig-
lieh, ^ i&) Yor ^fromen" hat Q nochi zu. — i^) Bavor hat tJ-noch:

an. ~ ^^)G: Sygmantt. G; Sigimud. — ^S) (?: furpas. -^ i«) F^: er!

— ^'') G-i feistlichkait ader in wemtliohen, — ^^) C vindent. —
^^) G', Meinta.



14 i^ie Vorrede in y\ G und 0.

yersclieideii siiit, iiad gebe in ifige^) iiad mst^) end dee leben™

(ligea yeraiinfl; nnd witze vm&^\m baben umb ir sunde und

bicht und btB doramb su enpttohen und Yoa alien sunden

ejabiiHcleii und die ia at zfi Yerdienen, nocli dlsem leben zu

Qiessende^^) daa eiiwige leben etcl^)

Die bier ebca mitgeteilte Yorrede gehort nach Eeiffer-

scheid dcr von ihm angenommenen Kedaktioii des Sigismund-

Biiclies vom Jalire 1442 an^ wahrend die aiidere Yorrede,

die in v imd k [und fiigen wir fcinzii vor allem in V'^] steht,

20 einer sonst niclit nacbweisbaren Redaction von 1437, bzw,

1440 geliort. Dafs eine besondere Eedaktion Yom Jabre 1437,

das „Sigisinimdbiicli" existiert bat, ist wahrscheinlicli ; daher

will ich die Mogiichkeit nicht letignen, dafs die Yorrede von

F2 und deren Ableitmigen aus dem Jahre 1437 stammt. Dafs

diese Yorrede aber zu einer Eedaktion Yon 1440, an welelie

icli iiberhaupt nicht glaiibe,**) gehort iiat, ersclieint ausge-

scMossen, da V^ die Eedaktion Ton 1442 entbalt.

Sehr viel wahrseheinlicher als die Zuweisung dieser Yor-

rede zur Eedaktion von 1437 ersclieint mir eine Yernintung,

auf die micb Lorena (ygl S. 1 A. 2) gebraoM bat, wenn

er sagt: „Die trefflicbe Sammlung^ welcbe Windecke wahrend

40 Jabren angelegt batte, aollte ^auf Bitte vieier Eerren nnd

Fiirsten duroh eine in Kapitel geteilte Abschrift allgemeiner

zuganglich gemaclit wsrden ; fur Kaspar Scbliok^) wiirde naeh-

lier ein besonderes Exemplar zurecht gemacht.'' Ich glanbe,

') Q: xuwe, G: rue. ~ 2) (?: craft. ~~ ^j G: men, ~ '') Gt
ewigen zeiten. — ^) hieri'iir haben iund G: amen,

*) Darauf iaun ioh erst spater des naherea zn spreoheii kommen.
') In der 2. Aiafl. S. 274 aagte ^Lorenz; „Die Bedeutxmg der

ganaen Yorrede wird wenig verandertj wenn man weifs, dafe in einer

Handachrift atatt der EiJraten und Herren Kaspar Schliolc als der-

Jenige genannt ist, welcher das Bucli bestellt oder gewiinsoht }lat'^

YgL hierati oben S. 11 A, 1,



y^ Abschrift eines liir Schiiok bestimmtea Exemplars. — Das etc. j 5

dafs F2 eine AbscMft dieses fur Kaspar Schlick surecht

gemacliteii, mit reieliem Bilderscbmuck TerseheEeu Exemplares
ist. Anf diese Weige erldart sich die umgeanderte Yorrede,

ia der Bicht Windecfce , sondeni sogar ScMicfc selbst al&

Uiheber des Buches geHamt ist, das Fehlen derjenigen Kapitei

am Anfangej in welchen Yon Wmdecke (vgl S, 7) die Eede
ist. Doch nar fur den Anfang des Buehes wurde die Person-
liclikeit des WiHdeelre als des wahren Aiitors beseitigt/) sei

es absiclitliclu urn dm wabren Sacbverhalt nicbt m verwiHcbeD,

Oder well man vergeasen batte^ seisen Namen bzw. die Stelleii,

wo er von sich erzablfc, im Fortgange der Erzahlurig zu
streicben, oder aucb well dies m umstaudlicb gewesen ware,

Zur Yorrede YOn v bemerkt lieifferscbeid S. 530:
„Sogar in der Yorrede ist die auf Eberhard Windeck bezilg-

licbe Stelle gestrichen; dafs sie gestricben isfc iind nicbt etwa
Yon Aflfang an gefeMt bat, zeigt das hinzugefugte, statt des

gescbnobeneii gesetzte „etG.", dem aocb ein „zu verneBien
ist" folgte, welches dann aucb getilgt-) wurde."

SeheB wir uias den Scbhifs der Yorrede von F2 an, so

fmden wir die Worte „zu vernemen^) ist'^ daselbst zwar
nicbt, wobl aber das ominose^) .Mc.'' Am einem etc, immer
foigern zu wollen, dafs etwas ansgelassen ist, balte icb fur

sebr bedenfclifib; dieses Zeicbea stebt baulig (nicM blofs in

den Windecke-Handscbriften, ¥gl z, B, des Sclilufs der Yor-
rede in ¥^ oben S. 14) ziir Bezeiobniiog des AbscbluBHes eines

Barum scbrieb der G-elebrte des 17. Jahrbuaderte (vgl. oben
S. 4): „Et ut videtur autor verua eat Eberhardua Windeck ...'',

3) So schon Mone (vgl. S. 11 A. 2) a. a. 0. S. 435 „Die Yor-
rede bricht also mit ibrem etc. gerade da a-b, wo Eberliart Windeck
seinen Namen angiebt/'

^) Dieae Worte konneii gang wohl in der Yorlage von Y* ge-
staadea baben. (Vgl. S. 11 letzten Absatz).

*) Keifferseheid zieht auch bei der aubseriptio der Hand-
scbrift G aus dem ,etc/', wie wir seben wsrdeii, einen anfeobtbarea



fQ Eigentiimlichkeitbn von "P.

Kapitels, ist eke starkere Merpiinktion als eic Punkt. Weder

in F2 nocli in v solite es auf die igesiaichene Stelle hinweisen,

Weggelassen ist ja in dieser Vorrede die auf Windecke be-

aiigliclie Stelie ; doch ist die Weglasaimg y/oM tou Windecke

selbat in dein far Schliok bestimmten Exemplare YorgenomHieii

worden ; keineswegs iiihrt sis Yon einem Gelehrten des 17« Jalir-

handerts her, wie Eeifferscheid gemeint hat

"vVir fahren nun ia der Vergleichimg von F^ mit dm
nbrigen Handschriften fortj mn m ermitteln, was in V^ eigen-

tumlich, bzw. foemerkenswert ist
\

Wie in C and V^ (Eap. 64) reicht ia V^ das Kap.

mit dem Eubrnm „AIg konig Sigemo^t sime bruder dem

konige von Behem eine guldin kron nnd gar vil kSstliclier

trinkfaB nam zii dem berge bei Ifroge" {V"^ Sp, 415) bis zu

den Worten: „¥erfcon noch sime lebsten willen", wahrend G
mit den Worten: „ouch an der ersten reise" ein neues Kap.

(das 52.) beginnen lafst, welches das Kiibrum hat: „Dis

saget iins, was konig Sigimud seinem bruder gelobet an der

ersten raise." ;

Das liubrum von C und V^ iKap* 68j (? Kap. 56 iautet

in F^ [-gp_ 43ij. ^^^igo herzog Ludwig Yon Behem und yil

hern und stett dem herzogen von Ostrich EnBheim ange-

wonnen"; es hat hinter 5,herzog ijudwig" den Bonst fehlendeo,

durchaus falschen Zusatz „von Behem", es ist von Herzog

Lndwig Yon Heidelberg die Kede.|

Wie in C imd V^ (Kap, 82;^ Mit such in F^ su dem

Eiibrum: 5,Ei6 wnit zu Costantz gewelet ein heiliger bobestj

der wag genant Otto de Golonniaa :und was von dem gesleehte

der Sulen" [Y^ Sp, 516J der Zusats, der sich in G (Kap. 70)

iindet und in H (fol 31^) Ton 2. Hand^) hinzugefugt ist:

^sdornach'wart er der ailerreichest und der allergutigiste (E
geitigste), das mon meinte, moh funde einen burnen vol

^) Die Korrekturen in M sind keinesfalls von der 2. Hand aaf

Gruad von F^ gemacht worden.



Eigentiiaaliclikeitea von V\ \j

goldem und (fehlt S) dukaten Mnter im (hinter iai fehlt H),

do er starb,^*

In dem Kapitel mit dem Uubmm „Kie socb konig

Sjgemont und kerzoge Albreckt toe Ostriclie fur ein stat

gmmt Zeime/) do wart in Tergeben Ib eim swarzeii pfeffer,

doch bracM man sie beide lebondig enweg".^) V^ Sp. 665

(C u!id V- Eap. 100; G Kap. 87, falsolie ZaMimg ftir 88;

H foL 36'') findet sich ebeaso wie in C nnd G iolgmd& Stelle,

welelie dagegen in II gaii2 und teilweise^) in F feMt:

(Albredatz vateij der bernocli des kooigez doohter sam) „uiid

noeb des SoBisclien*} keisers tot Sonischor konig wart; und

wart nit^) gecroiiet imd was ein fioimner fnrst und akrp

BM dem andern tag vor saat Syiiion imd Jiidaa tag, also man

do schreip 1400 und 39*') jor zu den langen dorfern vigrum,"^)

also du bemocb vindst."

Bie erste Stelle, welehe von samtlicben Haodschriften V^

allein aufzuweisen hat, findet sicli hinter dem Rap. 109 von

C und V'\ Kap, 97 yob G und aof foL 41^ von II, Sie lautet:

[8p. 606,] „Hie gewounent die Swebsen stette Hoben-

zoli'e nnd sloiftent sie." [Bubriim,]

In dem jore, also man zalt von Cristiis gebui't tiisent

^) gSsnne?; C Semie, & Zeymie oder- 2eyiine.

^) C hinwege, Gf Mnweg.

^) In y^ lautet diese Stelle r,und noch des keisers [tod fehlt]

Romscher kunige wart und wart nit gekronet nnd waa gar ein

frumer man, also da hernooh wol ¥indest.^ lloglioh ware es

immerhin, dafs T^j weiohe Hdss. sehr aabe mit € yerwandt ist, ana

^Fliichtigkeit die aaderen Worte ausgelaasen hat,

*) Fehlt in und G. — ">) Fehlt ia G-.

^) Di0 Slffsrn nur in Y^\ statt j^drissig" in hat (?: ^zweinzig!''

''} So € und B deatlicli, in "P karm aiieh j,yigrinn" geleaen warden.

Diese falsobe Lesart (offeBbar, wie Eag e n annimmtj statt y,m Ungarn")

in drei von einander durcliauB nicfet abhangigen Hdss. iet selir inerk-

wilrdigi sie mnfs also in der oder den Yorlagen fiir dieae drei Hand-

sohriften gestanden kaben.

Alt ma nil, Wia^eo&a, 2



jg Die Sinnahme yoa HojieBsollsrn 1418,

vierlrandert und 18 jore, do gewonnen die Swebsclien richstetfc,

der worent wol 42, [Sp. 607] Hobeiazolre die vesten und sloifien

und broclieii sie, wasae sie worent wol ein gans jor darvor

gelegeii mit grossem gezuge und biissen [= Umhsen\ diewile

der keissr was zu Ungern.

Daran scMiefst sich das Bobrum ,,.Hie lag der Somsch

konig vor der statt Proge mit grossere macht, die er Yon

den Binscheo Mttm und yon andern hern darbrocbt liette"

= C und ri Kap, 110, G Xa^. ;98 und H fbl 41^

Ein Giuad, an der ScMheit' dieser Steile m zweifela,

sie als spateren Einsehiib binzustelien, wird sicli schwer findeii

lassen. Ber Umstand, dais diesei SteUe so kurz ist, durfte

daffir sprecben, dafs sie in dor Kopie bzw. den Absohriften

des Original, auf welche die tibrigen Handsobriften zuruck-

gQ)im, nur aus Yerseben aicht aifgenomiDen worden ist.

Die Surge dieser Stelle, in wekber sicb keia eigen-

ttimliches stilistisolies Geprage geltend maclit, iafst es aoch

niebt au, durcb Verglelehnog mit dem lingst bekannten

grofsen Bestaadteile des WindecksicheB Werkes ifl stilistisoher

HinsicM den Bewsis der Eclthejit bzw. Unechtbeit 2U er-

bringen. So trefflieixe Erfolge man aucb anderweitig durch

diese Stilvergleicbung gewonnen bdt, so glaube ich docb davon

!m folgenden liberliatipt keinen Gebrauch machen su konnenj

well obne eine langere BeBcMftjignng mit Windecke dock

niemand melne aof Grund der Stilvergleichung aufgesfcellten

Bebauptungen naehpriifen konnte; |doeli darf icb es wohl auB-

gprechen, dafs die „neuen Stellenf des Windsekscbeii Werkes

den ¥on Mber ber bekannten in dier ganzen Art der Erzablnng

und stilistisoben Eigenttimlicbkeitten m. E. sebr abniicb sind.

Wie V^ (Kap. 155) so bat anch F^ das bisber nm aus

E fbl. 52^ Tind 53^ bekannte^) Eapitel, welcbes im Anfang

i) In € ist hier bereits die grofes Moke ; in G feMt das betr.

Kap. (143); auoh im Eegister (kein Zwischenraum) ; in letzterem ist

aas Kap. 144 des Textes von Q ale ^43 gasaMt
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liber eiaen TrauBi Windeckes bericlitet (Hag en S, 112).

Das EiibniM m diesem Eapitel lautet in V'^ [Sp. 716 nntenj:

„Wie der lierzoge tob Purgonien eratoclien wart nad yH hern

sturbes iif die selbige zit." Das Rubrym ¥on Y^ laiitet ebengo.

Das Enbrum von G Kap» 1620 laiitet ganz falsch;

,jDicz Bint die Deiitschen" (Kegister: Teiiscben). In E
foL 61' siad disse Worte mit Eeclit noch ais Schhifs zum

vorigen Kap. gesogen. Das ricbtige liat Sp. 788 V'- : „Bis

sint die Erieclie;!," desgi. V^ Kap. 174 1 5,DiB sint die

Krichen,"

Ein richtigeres Enbrom bietet aiieb V^ Sp, 832 (ebonso

wie r^ Kap, 190) als G Kap, 178.^) In G laiitet es: „Hie

zog der konig von Bolanden wol mii 15 (Register ricMig,

ebenso der Teit: 20) taiisent manneB in das lant gein Merer-

hern nnd naterstunt es dass zii gewinaen^*, in V'^i „Hie zoGh

lierzog Sygmont von Pollant wol mit 20 tusent maimen in

das lanfc gon Merhern nnd iinderstont das zn gewinnen'^, in

y^
; 5,Hie sooh der herzoge Sigemont von PoUant wol mit

20 tuaent mannen in daz lant gon Merbern nad imderstunt

daz m gewinnen/^

Das Kapital mit dem Eubrnm jjAIso der Komsobe konig

Sigemont das iteriicb heiituni lieB gon Often fiirn" bricbt in

y^ Sp. 850 mit dea Worten ab: „da8 selfoe heiltiim der aelbe

kooig Sigmonfc den Behemschen ketzern'S offenbar liegt bier

Plucbtigkeit des Scbreibers (mindestens teilwaise) vor. G
Kap. 180 bzw, 181®) bat folgenden Scblufs: . . . j,ket2ern

empfurt bette end hernach wider [E loL 69'" widernmb]

^) Liicke in C.

^) In €r let das 181, (Register richtig 182) Eapitel siuergt als

Sohlufs von 180 ohne Eubrum auf S. 225 gescbrieben; auf S. 226

folgt SB noelimals mit dem Rubrum mid der falschen Zahlung 181.

Der 2. Text kt soMecbter ala der erste; atatt „das seibe" stebt da;

jjhelbe" ; die Worta „in die stat gein Kurmberg" raid „alao du liernacli

geschriben viadest" feblen.



20 Bigentiimlichlceiten Yon F^-

antwort in [i?-* das Eomiscli reich in] die stat gein Nurm-

berg, do es.nocbwas, als moa Isclireip virzehimdert und drei-

undzwemig IE Hehtig 32] ? a^so da hernach [i?: baB] ge-

scliribeH Tiudest." F^ Kap. 1Q4 stimint mit (? uad ^ uber-

eia bis auf die JahrsBzahl (^^also man salt XIIII [!] lind

XXXXai", dock ist bei XXXXIII die erste X etwas verwischt

UEd wohl als aosgestriohen m ibetraoliten).

In Kap, 192 von Q uad E fol 74^ wo von der Hiii-

scliaffimg des „wnrdigen heilitum" nach Niirnberg die Rede

ist (Hagen S. 142), schliefet ;sich an die Worte „Hiit der

processoD gingen" nocb folgende Stelle: s^und prachtent e«

heriicli in die stat. also was es nocli, als {IIi do) man

sciireib 14 bundert and 33 {S 1432!) jar, do ditz bucli

zBsamen geiesen wart und geschribea." Diese Stelle febit

in y^ Eap, 204; in 72 Sp, 8^0 scbHefst das Eap. riclitiger

mit den Worten: „und broohten es berlich in die statt."

H bat bei dem Briefe, Mi Sigismmid 1425 Jan, 29 den

Beiebstadten u, s. w, sandte, foLW die Worte „ad mandatum

doa^ini regis ^imQiBcus prepositi^is Strigoniensis."^) Dieser Ver-

merk feblt in 7^ Sp. 913, desgl. in F^ Kap. 211, G Kap, 199.

T!^aeli dem Kapitel mit
I
dem Subrum „AIao ber20g

Albieclit von Ostriob zocb in Mer?ibern mit 40 tusent mannen

fur ein sloB beisset Lnmpenberg!" (1^ Ka|). 226; G Kap. 214)

finden sicb in 7^ anf Spalte |9B6 bis 1003 lecht wichtige,

in den tibrigen Handscbriften i
feblende Kacbriebten, weicbe

Her vollstandig mitgeteilt werden. Sie betrefeii Yerhaitnisse

der Stadt nnd des Bistnins Speier, bzw. des Biscbofs Eaban^

des Konigreicbs Cypern (Sultan von Agypten, Johaeoiter von

Shodos) Had des Bistums Lutticb.

Wir fkseen zunacbst den ijbscbnitt iifoer Speiei ins Ange,

[Sp. 966.] 5,Als der bisebof von Spiere^) nnd woi vier

^) So ist au lesem, niciit j,preposituna Strebttr [?]^*, offenbar liegt

ein Selireibfeiiier in S vor.

^) Eine Monographie iiber Haban (Freiherrn you Helmstadt),

Bisebof von Speier (1398—1438) uhd Erzbisebof von Trier (1430 bis
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Iierzogen imd wol 8 bischof iincl woi 18 grofea der stat Spier

wider sageteat/'^) [Rubrum,]

[Sp. 967.] ¥7ir Eaba?i von goties gnoden bischof zo

Spiere lossen nch burgermeister imd den rat, alien imd jeg-

lichen burger besimder imd die gemeinde der stat zii Spire

wissen, das umh die kimtliche nnd scbiinbere^) frevel gewalt

miitwil uugehorsam widerspennige veriug ubergriffen intrag

infelle smocheit und UBrecht, (die ir gein dem almechtigen

gott siner wurdigen miitter uiiser Ueben froiiwen unB imsere

gtift und den, die zu imser stift gehorent xiM uns zii yer-

spiechen [Sp. 968J steiat, das geliolleii nnd begemngeii haiit,

tegenlicli tuiii3 gehelient und begent liber rnid wider sine

rachtimg yerschribung glubde vergpriichniS briefe ingesigel

ere nnd eide, des ir dick und yil hermaat ond harsuchfc sint)

welien wir iif ticli strofen und zu. uwern libeii und gtiten

gi-ifen, wie wo end durch wen wir das bekoment mogen. imd

sollent in BoUicber mossen uwer fient sint und als rerre iins

not Oder bekemlich ist, des unser ere fur allez das, daz sich

darwider veiioiifen wort, gein uch verwart ban mit nrkunde

dis unseis ofi'en bviefes, yersigelfc mit iinserm iifgetmcketen

[Sp. 969] ingesigel
J

der geben ist zii Udenheim^'') uf mendag

noch iinsers hem fronlicbams tag [15. Jimi] anno domini

millesimo quadragentesimo vicesimo secundo.

1439) ^iebt es l&ider noch nicbt. Die Skizae von M, Bar in der

„Allgenieinen deutschen Biographie" Bd. 27 (1888) S. 74 ii', laCst die

Bedeutung dieses iCirchenfnrsten insbesondere far die Keidxagesohichte

kanm ahnen; was F. X. Eemlingj Gescliichte der Eischofe zu

Speier (II. Bd. 1854) iiber Raban mitteilt, ist grofstenteils veraitet.

Es sollte mich freuen, wenn dieser Hinweia zu. einer Dissertation iiber

Baban anragen wurde.

^) Der liier mitgeteilte Febdebrief ist axicb sonst bekannt; vgt

RemliBg Bd, II S. 34

^) „schimbere." ?

^) A^oh TJtenbeiiD, Utinbeim genannitj das jetzige Philippsburg

im GroCsberzogtum Baden eiidlich von Speier.



22 FeMe des Bischofs Eaban mit Speier 1422,

„Bis slot die herren iind grofeiif die des biscbofs von

gpeir heifer^) worent." [Rubmrii.]

Do man zalt von Cristus; geburt tuseiit vierhiinderi.

22 jor, do wurden der biscliof von Speir und der rat und die

Stat Yon Spier uaeioa, und widerseit der biscliof von Spier

[Sp. 970] her Eaban YOn Helmstat uad alle sin pfafflieit, als

¥01 geschribeii stat (und wurden sin heifer yil hern und grofen

mit namen herzog Ltidwig^) pMzgrof, item herzog Otte')

sin binder, item der bischof yob Mentz,*) item der bischof

von Trier, ^) item der bischof vcfa Golne,*') item der bischof

¥011 Salczbiirg,^) item der bischof von Wurczbiirg,^) item' der

bischof von StroBbitrg,^) item def herzog von O&brich,^^) item

zwene grofeo toe Eberstein, item ein grofen von Luppfen.

item der grofe von KaczenellGiJbogen, item der grof von

Dierstein, item der grof von Firnbm'g, item schenck Ciinratt

herre zu Erpach, item der grofe| von Salmen, item [Sp. 97 1|

der gTofe too Obssenstein, it^m jungherre Heinrich von

Bitsch, item der von Geroltseck, litem jungherre Heinrich von

Viastinge?!, item der grefe von
i

Werdeiibe?^g, item der grof

Yon Wertheim, item 2wen grofen von Hennenbergj item der

grof von Castel, item der grof vp louwensteiii) der atat von

Spire, und die pMheit zouch I aEe daruB. nnd umblogent

die stat, daz niemant uB oder ;iii enmocht komen. nnd an

1) Vgl. die laage Liste der HJelfei' Efihans bei E,em ling II,

S, 37 bis 39.

s) Kurfiirst Ludwig III. 141 0-H 1436.

^) Otto L Pfakgraf zu Hoabacii 1410-1461.

*) Erabisclioi Konrad III., Ehemgraf von Dauha 1419—1434.

4 Brzbiaohof Otto, Graf von Ziegenhain 1418—1430.

«} Erzbischof Bietricb K., Graf von Mors 1414—1463.

^) Erzbisohof Eberhard III., Herr von Neuhaus 1403—1427.

s) Johann IL, Herr von Brunn
!

1411—1440,

^) Wilhelmn., Herr von Dieat: 1394— 1439.

^") Herzog Fnedrich lY. mit der leeren Tasche von Tirol und

YorderoBterreich "1386—1439,
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sant Jfthans baptisten obent [23 „ Juni] brooliteii sie wol dri

tusent g^buren vor die stat uad woltent sie gesMrmpt lian uad

aoment dsr statfc ir bacli, die durcli die stat MBt, imd doteii

den gartner [Sp. 972] Mten vil schadens uf dein Yelde an der

friioht. uad worent drige miitwillige gesellen in der statt zu

Spier; die stiesseni den stift zu sant German^) an, der usse-

wendig der statfc lit (lytt), imd aller der heiTen bofe iind brantent

sie. nnd was der tough Yon HimBstein ^) der statt von Spire

lioupmaa, und werte der krieg Mn wocbeii. nnd zu der

selbeD zit maeht der edel konig Sygeroont eineE tag gon

Niirenberg zwusclien dem bischof yod Spier und sinen

mithelfer und der stat von Spier und wart vorsunt: und

mustent die von Spire geben 16 tusent gulden gebeii [!]

[Sp. 973] fiir den stift sant German, der Terbrant wartj mid

dem Msciiof von Spier 10 tusent gulden.^)

Einea Grand an der Eclitlisit diet^er Stelie zii zweifelii

kann ich niclit fmden; fiir die Echtheit durfte abei wohl der

Umstand sprechen, dafs Bischof Eaban, der spatere Erzbiscliof

von Trier, in dem schon von friiher lier bekannten Beatand-

telle der Wiiideckscben Werkes verhaltnismassig oft er-

wabnt ist (vgl das Eegister bei Hagen.)*) Moglicherweise

haben zwiscben ibm nnd Windecke jialiere Beziebungen^) be-

1) Remliug 11, 8. 35 ff.

^} = HuEoltBtein,

») Kemling II, S. 40.

^) Ha gen lafst Saban noch. nach 1439 ieben! Die letzteE beiden

^ahlen im Eegieter beziehen aich nicht auf Eaban, sondern auf Brz-

bischof Jakob.

^) Diese Folgemng mocbte ioh aber daraus nloht isiehen^ dafs

Windecke bei G-elegenheit der Wahl AibreoMs II. (vgl. in meiner

Schrift (iber diese Wahl S. 81) „min herre von Trier" sagt. In der

tibersetzung von Eagen S, 296 steht dafiir ^der Bisobof von Wiirz-

bm-g!* Au8 welcker HitndBoIirift kat dies H. wohl entnommen? In

den 3 Eandacliriften, die er seiner Ubersetsung an Grande gelegt kat,

steht niehta dsvon.



24 S^ur GeaoMelste des Eoni^a J&nuH von. Cypern.

standee, Aucli in dem I'olgenden warden uds noch and ere

und zwar aufserst wichtige Kackichten ober Raban bsgegnen.

Uiimittelbar an die eben mitgefcditen Nachricliten liber

Speier scbliefsen sich m 1^ dieiim fblgendeii abgedmckteu

MltteiluDgeii liber Cypern, welche bisher irnr ans v belrannt

(aber aucb noch sicht gedmckt) waren und von Reiffer-

sctieid geiE ftir einen spateren Zusatz 7m dieser Handschrift

{¥gL oben S. 10) erHart wordeii waren.

5,Do man zait uocli Cristus '. gebnrt Msent vier hundert

26 jor qiiinta die julii warii Jan lis der komg yon Cippern^)

gefangen Yon dem soldane Yon Babilonie nad warfc geschezt

nmb zwei mol htindert tnsent dujkaten und alle Jor 8 tusent

dukaten und nit naer wider in zoi tlinnde." [Rubrum.]-)

[Sp. 974.] Dis ist ein copie: oder ein abge&cbrift eins

briefz/) den der konig Soldanwn den [!] grandenmeister*) der

Johanser orden zu Kodis bat gpschriben nnd geaant. und

der brief wart geschriben in Abrahemsch und wart in konig

Soldans rot gelesen und uBgeleii Yor den, die in dan wol

verstnndent.

^) tJber die G-efaugennalime des Koniga Janus von Cypern (i39&

bis 1432) durch KHalil Dhaheri, den Wesir des Sultans A I Malec-al-

Aecliraf Baraebai von Agypten u. s. w. vgL Joii. Paul Ee in hard,

GescMcMe des Konigreiclis Cypern Bd. ;1I. (1768); L. deMas Latrie^

Hiatorie de Tile de Obypre sons le r^gne des princes de la maison

de Lusignan Bd. II (1852) S. 506 £t; ;femer die von Mas La trie

im 35. Bande der Bibliotheque de |recole des chartes (1874) mit-

geteilten Bokumente, besonders S, 136j

s) Biese Stelle ist wohl falsoblich znm Rnbrum (== Kapitel-

iiberschrift) gemacbt. In der Yorkge wlird bier wobl ein Bild geweaen

seia. (YgL S. 3 A. 2). Die Worte ,sD;is ist ein copie . . .** batten.

Knbrnm werden sollen,

^) Ob dieser Brief nicbt docb scbon irgemdwo aus einer andern

Quelle gedrackt iat, konnte ieb leider kiicbt featstellen,

^) Er kiefs Anton Fliivian (vgl. S. 26) und hatte Konig Janua

vergeblieh Beistand gegen den Sultan ivon Agypten geleiatet.
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SoldaanUj der allerlioliste, gar ein grosser konig der

welte nud one alien zwifel ein beschinner der gerechtikeit und

gar Yil ein behalter dez gloiiben der welt, ein soldanwu^) Saora-

mmmm, [!] daz [Sp. 975] ist der lieiden, der dea gerecMeB yoe

disere welt daa lebea gitt und Boch tilt und ein richter ist

des niirecliten nnd ouch aller der, die do iinrecht und gewalt

tiint, ein inwoner deg riches, ein koaig zn Arabian Phersie

ond Twechie 2) oder der Ddreten nnd dsr oneli die in siner

gewalt lielt iiud hat, die im widerspeniiich imd widere sint,

imd oocli, die im getruwe sint, ein konig aller konige und

aller gegende in solliebem gewalt und staden, in dem konige

Allexander was und saB zu der zit, als er riclitete und 3'egiert,

[Sj>. 976] ein herre legalitatis dei redelicheit nnd der getru-

wikeit, ein diener Franchie, ein diener der zweier tempel konige

Salmonis und Lamethe^) und der oucli regieret imd ein regierer

ist aUer lande zu Egipten und dez ricliz zn Damesken nnd

aller bilgerin und bilgerinscbaft ein heirej der do heldet

woren giouben, Abanasaer B-.sebay,*) den der berre stetlichen

welle hanthaben in siner lierschaffc,

,,Die ubej-geschrift und der gruB dis briefes/-^) [Rubrum.]

[Sp. 977.] Dem starken und zwifaltigen konige under

den Cristen konigen, der do baltet stark und ein groS Jierz

in der kunbeit hat und ein vermmter belopte?^ haathelter des

Cristen gloubens und des doufes der ganzen Cristenheit ist,

^) BSoldaEu" scheint sugleicli als Name und als Titel Mer ge-

brailcht zii sein.

2) siol =^ Twrcbie, TorcMe.

^j Was bedeutet dies?

*) sic! Anch dieses Wort ist mir unklar.

^) Hier liaben wir ein Beispielf wie "Windeeke eingslne sasammen-

gelborige Schriftistuoke auseinander gerissea hat, TgL aijoh die folgendeii

Eubra. — Ich komme spater auf diese ZeratuckeluBg nooh snruck.



2f) -^ur Gesoliicbte des Konigs Janus voa Oypern,

ein friint der konige nnd des so:ldaas, den got welle gesunt

haltliefl und hanthaben. em bnige^) zu Eodis.

[Sp. 978.] „Hienocli stet gesobribeE des soldans meinunge

und sage." [Rubram.]^)

Starker ond wolmogeader ujid iifoertrQfflioher mdster vou

EodiSs geheissen brfider Anthonios, der grosser, einer under

den, die yon Cristem glouhen sint, ein cieioot ^) der wiBlieit,

ein stile der CristeBheit ein haatbeber des Crisfcen gloubeus

und ein cleinot des wortes Oriste, ein [Sp. 979] getruv^e]-

iind eia legat von alien konigen und hem, den gott woll

gebeB gnode uod die worheit zn erkenoea. wir tbiint uch

kunt nad losseat licli wissen^ das der legal redeliclier mid

groB tagent briider Engei Cordier*) prior zu Betlilaliem und

jubemierer aller kircben zn Jhemsalem M vor uns kommeii

nnd barmberzcllGli in mser armem gangen, brocbt und tmge in

3iner hende etwas briefe, die wir yon im noment ond em-

pfingent; ond die briefe Melteo, das die capitanien imser

wopen babent konig Jano dem konige Yon Cippern und alle

sine [Sp. 980] macht, die sin konigricb hette, gefangeu nocli

dom, also gott nber in Terhenget lund geordent bat, des namen

oucb gebenediet si, das er g^fangen und in dem gewalt

uaser und unser capitanien iat. ; und der selbe prior hat uns

kunt gefcon, ob you delieinen ^isen monschen mogen wege

funden werden oder fnndea sin,i das der vor genant konig

Janus moge lidig werden mit :eini gtiten rate, wann als

uns der selbe brtider Eogel sagte, bo was er zu der zit in

der inselo m Cippern funden und mt do?or von des konig

^) Dafg der Sultan den Grofsmeister der JohaBniter mit Koni^

beaeichnet, darf nicht auffallen.

2) Vgl. oben 8, 25 A. 5, :

^) Die Worte ^cleinot . . . gloubens und ein" sind aus Ver-

sehea sweimal gesebrieben.

^) tjber diesen Frior konnte iek nioMs Hakeres ermitteln.
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Jani wegen [Sp. 981] gegehickt worden zu nriB wnd ouch ge-

sunt iiad frisch komec. und der selbe brfider Angeles wart

ouch mit uoserm willen imd wissen gelosssn 2a konig Jano,

doYon er oucli groS froide und trost empting, als die besclieiden

redelicheit des selbeB brlider Engels wol weiB. und also kam

der selbe brtider wider zii bds, ala im der selbe konig Jaous

ain HieinuGg imd was im zu sinse was ond sli sagen beYolhen

and ganz getrnwet Jiette, so das wir im daz wol mocMefl

glouben und getrnwen, das das der yeste und stete solt ge-

haltm werden, und waz [Sp, 982] er iins ztisagete. und also

wir nu slnen wiiien uud nieinnng wol ingenomen imd yer-

stundent iind oueli emen frideia mit konig Jano -afgenomeE

und oucb den mit alien pimoten ia siiier gegenwertikeit ffir

gezuge, die dobi worent iiiid ouch Ton im zu gezugniBe

damber geheischGH worden, das die alle solten gehalteii werden,

wann es ?it stimde und stafct hette, als danii berecht waS, so

dotea wir in die gnode und goben Ib ein merklicb antwort,

ais heiBOch bescbriben stot.

Els ist siolier und one alien zwifel nie bescbeen under

alien konigen [Sp. 983] der heiden und den laaden der Cristen-

heit, daiina das die worbeit und Mdeii sint gebantbapt und

gebalten wordeu, und was oucb von capitel pmicten artikel

zwtiscbent ineo sint geordent worden, das sie nit sint gebant-

bapt und gebaltea worden. und wart oucb in deheinen stQcken

ni geminret oder dowider gesprocben, sender si sint alia zit

bi ireE worten bliben und oucb in der [mosmi], wie sie uber-

komen aint und zwuscben inea bereit ist worden, frilicb bliben

und bant das gebalten on wideirede. uad als wir dann von

den gnoden [Sp. 984] gottes sitzen in dem throne des riches

und die gerecbtikeit hantbaben und thun (nod oucb darinne

alle geburt der CristeD und sunderlicb. ir :Fraj2cke kaufMt rete

Mlgerin und alle ander personen, die uB und in ?arent koufen

und Yerkoufen, bi uns sin oder von mm giebent, oucb in aOen

landen der beidsH gesunt und sicher sint und haet oucb Tor

Tins alien xreE willen in Yernunft und redelicheit imd warden
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oucli wol behiit imd beschirmet m iren personeii nod in iren

guten), so thun wir oucli roche imd gerichte vou alien unsern,

die sie leidigen: die berouben [Sp,; 985] wir irs lips; bo haltcn

wir oucli die Yor erber, die la giitlicli thuat in nnserm laude,

iind ouch so, daz man in in alien landen (den die sie bedorfcji)

ist mit gatem willen imd begirden iind mit berlicber g-c-

reolitikeit.

Auch als dann Janus der lonig you Cipper?^ iinser g'e-

fangen Bich wider ims satzte und det und gedocM in siner

grossen kunlieit uns ob zti ligen; mit einer grossen menige

iind schai- sins yolkes, und mit sineii grossen listen bat go-

forschet und gesucbt, wie er moclit schiffe gebaben wider un:^

uber mere, das er imser lant aed pliorte des meies L^p. 98ii]

mocht geschedigen noch allor siner vermogede, imd hat oudi

sollicbe truwe gehapt zn siaem ivolg, als er danii ouch sin

fconiglxGh edel kiinheit hat gesatz): in hoflenung der reboldeu

und bosei' roiber ucd bat daz alles gethon mit sinen fiirsatz

und bosen willen ims'^) zn beschedigea ; und uns gott yon sinen

giiodea genzlicli an im gerooheo bat, wana er mit siaie

uageordentem rate, der ouch eiQ tirsacben ist gewest siner

yerderpnissen, fur den wir in ouch vor gewarnet hant, das er

sich der aller erlossen wolt uiidisich uaser nit wolt under-

stondew und wolt einen [Sp. 987] ;recbten giiten weg Yor sich

aemen, als sin vor^rn bant geton in der gereohtikeit und

in der yemunft, und das ein Mntschaft wiirde widerumb

zwusohen uns und ime-) angehaben und ^emacht, und daruf

wolt er uns nie wort geh6ren, wie sere [wir] ine des als wir

mochten beden.
;

Und also sampten wir unser gewopten wider inen. und

die sugent uB wider in in sin konigricbe und hanfc im sin stiile

und sin ganz lant verderpt und l ban im ouch alles sin gut

und sines yolkes gtit gestoln und genomen und hant ouch die^

die das gluck hanfc gehapt und oubh die iiberig woiden bliben,

^) Yorlags „Bnd", — ®) Vorlage j,inn€ai'^
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mit [Sp, 988] iE geftirt : nnd die sint nu m der beiden gioiibeii,

als aer konig oiicli selber mit sinen eren gefangeo ist und

isfc oueli ail mit sime ganzen rich in uBser lienden garnen

reraampniBe iiiid in nnsern gewalt, anch ist, [dazj das selbe

unser volg, die do sint gewest, smt gesnnt widerkomen und

haa die geroubet und alien iren wUlen getriben, ond ist keiiier

geschediget worden von der grossen gEoden dez gebenedieten

gottes imd von siner onzeliclien hMmh&nkeit, die er zti uns liat.

Und was wir uoh hie schribent und kimt thiiiit, das ist

so ergaagen in der worlieit. [Sp, 989] und darambe bo wolt

sich dehein ander persone de^ under ston zu tlinnde, das der

konig Yon Cippern bat geton. und [idr] loben oucb, das sicb eiii

jegiicher mensch darnoch stell, das er mit uns iiberkomme

ia den vorcbtea gotts und sins guten willen, als der here aller

propbeten Macbmet spriebt, das eiii jeglicber inonseh sol nocb-

volgeE der gerechtikeit und der vernftiift wiit^) vorchten deB

gebenedieten gotts.

Is es nil, das neb zu diser zit unser Mde imd frimt-

scbaft bebaget nad zu willen ist, so sendet una alle unser

Bdav&n wieder,2) aie ir bi ucb bant in nweni ianden und

berscbaft, sicbern und gesnnt mit gtitem berzen nnd [Sp- 990]

willen und liabeni ouch daraf giiten betraabt. aiicb sendet uns

Biit ine ein^^i bescbeideaeri wiseii^) man, der Yor uns komme,

mit dam wir mogent einen friden widemiab gemacben rait

alien capital puncten und artikel gein den, die so sint in elm

giiten friden, daz der fride gemacbt werde in dena iibe^) der

woibeit und der gerecbtkeit, zwiiscben uns und uwern kouf-

luten und ratltiten, das sie wider mogent komen in unser

lant und rich; so woUent wir sie eren und woUent in woltbiin

in der vernunft noeh unser guten gewonbeit.

1) Yorlags: nit.

3) Yorlage: sclenen winden,

=*) Yorlage; ein bescbeidener wiser,

*) siel = lobe?
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Item md ist es, das ir d^s welleni; tun, bo soUent^)

uwer personee tmd [Sp. 991] uwer volg siciier vor uns sin;

woUent ir aber der wise nocligQii und thnn, als koaig Janus

in Cippei'ji bat gethon, so wnri; ;es oucli gott au uch reclien,

als er an im laat gethon.

Bes nam gebenediet sige, der alle herzen erkeimet unci

alle worlieit wol weiE. and wir; sint oncb in der hoffenung

gottes tind siat des ouck sielier, das wir iiberkome-nt und

belialtent alle unser vinde, und werdent ouch mit den so

leben, das kein menscbe wurt n&re die beiden sohedigen.

Ancb wissent, das aUes tinser volg, berre und gewopeten

imd schiffliDg bereit sint und iwerdent gar [Sp. 992] sebier

uBgon mit alien iren zugebord^^n und gezierden, ala sie vor

sint gewest, und ist oucb daz gaiiz volg darzii bereit und hat

sicb oucb ir jegelicher darsii gescbicket und darzu gegebeu,

das er sin person in den tot :weU setzen Yor den glouben

gottes, uf das er domlt gewinne; die bimelcbe ere. so sameat

wir oueh darzii mer volkes undi meren das mit der bilf des

obersten gebenedieten gottes end propbeten Macbmett,

Item und wellent it das niclit thtin nocb dem, als wir

an uob Tordern, und woUent ucb init mit uns einen und setzen,

so [Sp. 993] wellent wir alles unser volg nocb dem, als wir

uch Yorgesagt hant, TOr uns gen Eodis sobicken und in alle

uwGr lant senden und wellen di0 alle verstoren und verderben

nocb uuBerm willen in der tugent; und craft des obersten gottes,

der mit uns ist, und bttten^ ueh, ;das es uch nit beruwen wsrde,

wann es uch bescbicbt, und datnoch verstont unser meinung

nad wissent ueh se ricbten.

Item icb verkimden nob. pmh bi der grossen gnoden

unser wurdikeit und beissen uch m dem ersten zu friden uf

das, das ir nit mogent sagen^ das wir ungewarnet oder unyer-

sebenlicli uber ueb [Sp, 994] sin gefallen ; nod warnen uob ouch

i) Vorlage: sint.
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vot d6m, das mh mag ^ukomes, iicd neb [nit] allein, sunder

ouch uwerm Toike,
e , * -, ^

Uiid bi alien dingen ist gewesen bruder Angelas der prior

m Bethkiem nod der hat oueli wol verBtanden iind weiB

oncli wol alien iinseiB willen und memmg; nnd mit dem

mmnv^iv fordern') einen merHlchen ioai3, dem ir getruwent,

der ZWUSC118B hes elBen friden erDiiwe und befestige, und dem

.agent ouch nwern gaosen willen uml leBte meinilng md

wiBseBt oneh, das wer Yon iiwein wegen .u uhb komme
,
das

der Bicher md m alle sorge sol sia imd [Sp. 995] ouch alle

die die mit ime komeBt mA ouch mit iren giltem uf onser

hoopt- uBd wellen uch ouch die widernmbe mit heil senden?

und sol ouch furhas ine noch deheinen iiwern koufmae oder

aBdexnliiten, die UBder iich sint, deheinen Bchaden mit worten

Oder mit werken you um oder Yon dm unsern geschehen und

des mag ouch nwer her^ sicher Bin on aUen sswifeL und wir

Tertoden Bch ouch, daz das get uU mser grosser miltekeit

uBd getmwckeit; und m diser zit si gebenediet der aller»

hoheste nam gottes.
, . ^ u^

[Sp, 996.] Biser brief ist geschriben worden m dem acht^

hiindersten jore UEd in dem 29. jor noch Machmets geburt.^)

11426 nach ChrJ

Wie kommt diese Geschichte Yom Konig von Gypero,

wie kommt dieser Brief in das SigiBmimd-Buchv Wiudecke

war es eben Bicht danim m thiiD, em- das Leben Sigismunds,

wie er wohl nispriiBglich beabsichtigt und auch wohl m
J 1437ausgefuhrthatt6, ze schreiben: er woHte vielmehr die

ZeitereigBisse uberhaiipt darstellen, eine Art Weltchromk')

^T^Yleileicbt sonden = aenden. Yorlage: sonder.

3) sic 5 Gemeint ist Batiirlich das Jahr der aedsolir&,

8) Ich hoffe, man giebt endlich die Be^eichnung ^Sigismund-

BB.h-oder .Leben Kaiser Sigmunds^ fur daa .ns allein Yorliegende

fgrossere) Werk WiBdeckcB auf ™d nennt es „WeH^OhrOBik^, VgL

auch S. 14.
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liefern. Woher er diese Kachriclten nber Gypern hat, katm

idh Eicht fesMellen: es habeii ilim iiberkupt Quellen (z. B.

bel der ErzaMung von der Jnngfrau von Orieans) su Oebote

gestandeH; die lieute aicM melir YOrliggea. Dafs diese Cyprisebe

Episode von ibm selbst herriihrt, aioM etwa BpSierer Zusatz

ztii' Hds. V^ ist, daftir sprioht wplil der Umstand, dafs der

Tod des Eonigs Janua toe Cypern und die sich daraii

schliefsenden Wirrea in dem schon bekaBDten Telle der

Wiadeckschen Chronik Kap. C 282, C? 271, V^ 284 ^ fol.

144^ r^ Sp, 1486 (Hagen S. $39) erwahot sind.

Uamittelbar nacli dem Briefe: dea Sultans stekea in
^'"-

noch folgende aadere, in den ilbiigen HandsclirifteE feLlende

Nachrichten

:

3,Item dis ist der krieg^) zwiischent dem bischof von

Lnttich, des herzogea bruder von Hollant,^) imd der stat von

Lutticli. datum anoo donaini 1400: octavo." [Eubmm].

Dis Bint die stuck nnd artikele, die die von Liitticb

und das laut abdime nnd lossen soUenti [1] m dem ersten

sollent die von Mttich und ander [Sp. 997] stetto in dem lande,

die zu dem stift geborent, alle ir^ brief alle ire friheit groB

und clein briogen gon Berge in Hanegauwe: und sollent die

alle tot und abe sin genzlich imd ewenciich. [2] item das

capitel von dem bolien atift sol ^iemer me keinen biscliof

welhen one wissen unde wilien einp herzogen von Burgoaien

und HoUande und ire?^ noelikonaen. [3] item so sol man zu

Mttich alle jore nuwe schoffen machen und solien zwene

^) Dieses Bubrum kana sich nur auf ein Bild (vgl. S. 3 A. 2)

fcesogeii haben, dean das Nigrum enthalt den JFriedemvertragf durch
den dieser Krieg zutn Abaoliliils fcam.: — Ob dieser Yertrag sonat

sohon bekannt ist, konnte ick nicht feststellen,

^) Biachof JohaaB YL vob LiittieW war der Bmder des Eersogs
Wilkelm you Hoilandj Heraogs von Baiera, und Enkel des Kaisers
Ludwig des Baiera/ — Vgl. WiBdecike Xap. G- 144, V- 156,^
fol. 153^ F^ Sp. 720 (Hagen S. 113). I
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bruder nit scheffen sin oocii dm' yater und der son Boch zwene

gevettern noch keiner, der des andern [Sp. 998j dochter bette.

[4] item ir meisterschaft imd all ir recMj die sie gehept

hant, Boilent abe sin ewenclichen. [5] item so sol der bischoi

yon Lutticli and alle sin noclikomeQ in dem stift von Luttieli

imd in alien slossen setzen elein nod groB ond sol das lant

keinen gewalt me ban in keinem wege, [6] item die )3urg zu

Hynsmag sol er spisen und besetzen noch sinem willen, (das

docli vor ein bischof uit gethun durst/) und miist ouch das su

den heiligen sweren. [7] item alle aadern sIoB mag der bisoliof

ouch nocti sinem willen bestellen. (daz mtist vormols ein biscliof

(ver-) [Sp. 999] Yersweren, das er das nit dete/) [8] item

alle stette der stift sollent niemei' gesprccbe noch rat zusamen

gehaben ane eins bischofs willen und wissen, der dan ist.
1 9]

item den zweigen herzogen sol daz lant geben zweimol hun-

dert tusent und 70 tusent sehilt vor ir cost, die sie gehapt

hant. [10] item die selben zwen herren von Burgonien

und Hollant hant von ir selps wegeu mit ir selbes gelt ein

kirchthiin buwen uf die stat, do der strit bescheen ist; und

BoUent do vier priester sin, und sol man den alle jor zwei

hundert eronen geltz ewiger gult geben; nnd [Sp. 1000] alle

jore, als der strife bescheen istj uf den selbeii tag sollen die

paffeit ein erlioh ineBe uf dem fronalter in dem hohen stift

singen und des obens und dez morgens vigilie und ein selmeBe.

[11] item die Cowin ^) sollenfc ire tlioie nnd ir milren ab-

brechen und ire graben ziisleifen uod niemer mere wider

zOmaeheji und zubuwen. also m die stat yoo Gowin imd die

statt yon VosB ^) und die stat von Florin *) und die statt von

Tyuant^) und die statt von Herdentougern **) soUent ir there,

die wider die stat von Mastrieeht uBgont, abbrecheu und die

mfiren 40 [Sp- lOOi] eloftern lang je wider ^) site und ouch

*) Zusatz Windeckes?

^) = Cuivsn.

«) == Yotem? — *) Plorennes bei Kamur? — ^) = Tieaen? —
*) = Tongerc ? — '') Schreibfehler statt ^m J6der^* ?

Altiaana, Wmdsc'fce- 3
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die porten abkecliett irnd die graben sloifen und Biemer mere

wider zubuwea noch wider zumacieo. [12] item das geioein

last sollent niemer mer tliun wiSer einen Komschen keiser

oder koiiig und wider die kron ivon Pranckricli uad wider

dea herzogen von Hollanden und den herzogen you BE^go?^nicn

ncd wider den grofen [von] Kameti und alle ire nochlcomen,

[15] item so sini; die besteii von Liitticb von der you Ltittich

weg6Q gesehicket su Berge in He^negauwe und m Mastriecht

und ligen do die ia geselsohaft pp. 1002] als kage do ^f^

l>libei]5 biB die vor gesanten artikel und pnncten alle gesworen

Yersichert nnd versigelt werdent,
;

Wenia man bedenkt, dafs Windecke des Cfteres in Holland

gewesea istj dais er tiber die Stadt und das Bistum Ltittich

(vgl. das Kegister bei Hagea) meLrfacli iu dem schon be-

kanHtea Teile seiner Chronik beriehtet, bo wird man kaum

Anstofs daran nebmenj wears icb die eben mitgeteilte Urknnde

als zum ersprflaglichen Bestand seines Werkes geborig be-

tracbte.

An sie soliliefst sicb in der Handscbrifli F^ nocb folgende

Notiz

:

„Notabile", [Eubrum.]

Nota quod hie Ai'gentina^) fnitl una mnlier, qui^) fuit uxor

dieti Wlsche, qui fuit Mc magister ci?itatis et fuit filii domiai

Wilbelmi de Parma„ sub anno domini 1412 in mense mai

genuit 5 ygel et umim animal^ Quod dieebatnr ein offen reff.^3

et ista sex animalia vivebant, et prediota mulier aliquam

die^) super Yiiit, sed [Sp. 1003] d^ Mis animalihus creates^)

monebatur. datum 1412 circa feBtum Jobaonis baptiste,

[Hierauf folgt in T^ das Bubmm „Also herzog Sigmont

von Poliant zoucb in Beheim vor iein sloB heisBet Holtzplofcz"

nebst dem zugehorigen Higruiia, obwohl dasselbe bereits voriier

') sic! ^3 "Was ftir ein Tier soil- wohl damit gemeint sein?
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Sp. 941 1 an der Stelle, wo es aiich <? (Kap. 208), S

(foL 80^) una F (Xap. 220) babes, sich yorfiEdet mit ganz

(yeringen Abweicbungen.]
°

Schon aus dem Umstande, dafs diese merkwiirdige Notiz

mit „Notabil0'^ bezeichiiet ist, mochte ich darauf schliefBen,

dafs "sie Jon dem Schreiber imserer Handsclirift, der ja em

Strafeburger war (vgl. S. 3) terruhrt, voUends MM das „bic"

dartiber wotil keinen Sweifel Dieser kurze Satz iafst tibngens

aiich deiitlicb eikermen, dafs der Sebreiber von V^ Laiem

imr sebr scUecbt (vgl S. 6 A. 1.) verstanden hat.

Wir kommen sun 2u dem Absfihnitt ilber die letzten

Scbicksale der Jungfrau von Orleans, der sich nm m

F2 fiodet.
^ ^

Wenn maa bedenkt, dafs Wiadecke das erste Aiiftreten

der Jean d'Arc ziemiicli ausMhrlich erzablt [Kap. C 251/253,

^ 240/2, V- 252/53 (54). i^ fol 100^-105^; Hagen

S 194—203], so imifs es von Yomberein ais aufiallig er-

scbeiBen, dafs er uber ibre ferneren Scbicksale nicbts bericbtet.

Dafs er disselben semen Lesern nlcbt vorentbalten wollte,

zeigt nnsereHandBehrift V^- was dort mitgeteilt wird, scbliefst

sicb unmittelbar an die aus den aiidern Haiidscbxifteii bekannte

Stelle m und bildet die notige Erganzung dazu, Infolge deBsen

wird mm kaum daran zweifeln kOonen, dafs diese Nacbricbten

originale Bestandteile der Windeckscben^) Welfccbronik siad.

Ihr Feblen in den iibrigeii Handscbriften lafst sidi wobl niir

so erklaren, dafs diese samtlich (ob mittelbar oder nnmittel-

bar, ist bierfiir gleicbgiiltig) aof eiae Handscbiift ziimckgeben,

in welcber durcb einen Zufall diese ^) Nacbricbten liber die

^TDiT-anze Art der Erzahlung (^eituags-, Jahrmarkts-Bericht)

m dem bier mitgeteilten Abachnitt ^hnelt durchaus d^r m dem 3C ion

friiher bekannten.-Irreichmcht, so sind die Mer aus T^ mitgeteUten

ABekdoten iiber die ,Jnng£rau« nocb aus keiner anderen Quelk

^ J Quieberat, S^appWment au:^ temoignages contemporams

BUT JeanBed'Are: Uevua historiauo Tome 19 (1882) macbt S. 60£.
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Jungfrau ¥oa Orleaua gefelilij haben, Sie laiiten folgender-

mafsen t
\

[Sp. llo7.] Item uf einen :andern tag rittent sie die

Eiigelsches siichen, ire vigende,
]

do was eiu man under dem
liere, der liatte siiien hulen bi ime, und reit gewoppent, das

man sie nit kante. und do 8ie !ali uf das velt koment, do

sprach die niaget zu den andern^ herren und capitanien; j,ef5

ist ein wip under unsenn yolg." do seiten sie alle. sie eu-

wusten keine under in, also det sie den harseli ziisamen

riteiij und do aie ziisamen [Sp, 1158] komeat, do reit die maget

und sficlite und vant so zfi stunt idaz wip und zoigete sie. den

hern mit eim vinger und spracli:; ^.dh M es" und spracli zu

dem wibe: 5,du bist von Gigion und gest mit eim kinde;

und wer daz nicht, ich wolt dich tiin doten; and du bast

Yor ein kiut yerwarloset und nit thiiu diseme kinde also."

und also nomen sie die knecbte und forteu sie heim und
warten ir, biB sie des kindez genaB. und daz wip seite

offenlicbj sie bette wor geseit.^)
;

[Sp. 1159.] Item darnocb. ?aat sie aber swo YOrne (!)

dochter, den bette sie vor verbotqn^ das sie nit in den barst

kement, oder sie wolte sie doten loBen^ wanne sie nit in den

barfit gebortent. also Yant sie die zwo varn docbtei uf ein

darauf aufmerfesam, dafs in der in Tournay ent^ta-udenenj bis 1455 hzw.
1458 reiohenden Chronik, welche J. X de Smet im III. Bande (185G)
des „ReGueil des Cbroniques de M^ndre" S, 406 ff. (Collection
de clironiques Beiges ineditea) verofteiitl|icht hatj dieselbe Quelle benutzt

ist, welche Windeoko seiner EraaMung fiber die jjjungfrau'^ zu Grande
gelegt hat. Die von mix mitgsteilten neuen Nacbriobtea Windeckes
iiber die „Jungfrau" finden sieb in jpner Chronik aber iiicbt. Ms
diirfte algo Windecke diese ITacliriohteii einer anderen Quelle entnommen
baben, Moglich ware es auch (aber wohl nicbt wabracbeinlicb), dafs
jener ChroniBt seine Nacbrichten aus eiriera unvollstandigen Exemplare
des Windecke geacbopft bat. — Ob Windeckes Chronik auob in den
Hiederlanden und in Frankreicb Verbreitung gefunden hat, ist bia

jetat noch niobt untersucbt worden,

^) Dabinter etwaa leerer Baum. iVgi. S. 5.
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zit, also sie aberittent, wanB sie seite Yorbia, daz wiber under

dem barstweres, imd do sie die wiber fant, do spracli sie:

„ii" dorechtoD docMer, ich han ucb yorlim verboten miii

geselleschaft*^ und also zoudi sie ir swert nB und slug die ein

clochter durch den kopf, das sii starp/)

[Sp. 1160.1 Item damocli 11 f ein tag saB der konig und

aB zvL morgen imbes, nad die maget zoucli zu velde imd wolt

den EngelscbeH engegen ziehen, wanae sie hette vernomen,

sie W9ra2 nf dem Telde. imd also saB jederman iif in der

statt irnd zoucb zli velde zu der maget. do das der") koBig

Yernamj daz jederman der maget Eocbvolgete, do det er die

porten aiisliesseoc daK wart der maget iif deHie yelde ge~

saget. do sprach die maget: „ee es noii zit wiirt, so wiirt

dem koiiige als aot, das er zii mir kompi [Sp. 1161] das er

sinen mantel kume angeworfet iind one sporen inir nochilet/'

also gescbach es. ouch worent die reisigen in der stat, die

santent zii dem konige, das er die porten balde ufdete tblin,

Oder sis wolten sie zerhouwea. also wurdent die porten zii

stunt ufgethon, nnd jederman rante der megde noch imd

wolte nieman dez koiiiges beitten. [!] das vernam der konig

nnd warf balde einen mantel an one ander wopunge nad

ilete der megde nocb. uad also warf [Sp. 1162] sie uf den

eelben tag der Engelscben vil darnider.'^)

Item ein gottforcbtig selig mensob bette gern gewiBt

beimlicb der megde leben und libimg; darambe schicbt er

^) Die hier geriilimte Strenge der Jungfrau gegen die Konku-

bisen, welch e im Heere sioh befanden, ist aiich aonst beksBnt. Vgi,

J. Qui c be rats ?roces de condamnation et de reliabilitation dc Jeanne

a'Arc Bd. Ill (1845) S. 73 : „Pioit, qaod non voletat, quod in exercita

egseat imilieres, nam quadam vice juxta, ^allam Castri—TKeoderioi, cum

vidisset qnamdam mtiiierem amasiam cuiuadam hominis arnaorum quae

erat eques, eamdem xoulierem inseciita est cum gladio evaginato.

quam tamen miilierem non pereussit, sed earn dulciter et caritative

monnit, ne ae inveniret amodo in societate armatorum, ab'aa eidem

mulieri faceret diaplicitum/^ ferner ibid. S„ 81, 99, 126.

2) "Vorlage „dier«. ^) Dabinter Heiner leerer Raum.
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Jieimlich zii ii ixm biclityater, der do ist ein grosser doctor.

dm bat er im doTon eigentlich; zu Yerschriben die worheit

umb gottes wilien. also det der; doctor, aber er frogete vop

die maget in ire?^ bichte von irem leben und Gbung und

sprach ouch zu der megede, er h:ette verstaoden, sie hette ir

leinung m der heiligen ee g-egriffen. also antwurfc im die

[Sp. 1163] maget, sie hette ir jungfrouweliclieit bifilier ge-

jhaiten tind wer ir ouch nie m siniie komea sie zii betlecken.

also wolt sie oitcli ftirbas stete slii mit gottes hulfe bis an

ir eade. und seite ime dobi, wie ein strit solte beschehen

gegen den ungloibigen, do solte ire partliie geslgen, und in

dem strit wolt sie ir jungfronwelicheit gott bevelhen und

darzii ire sele iifgebende, wanae : sie solte sterben. imd do

sol eia andere Hiaget bi in sin, die sol von Some sin, die sol

noch ir leguieren an ire?' stat. ; ouch sagt der doctor, die

maget [Sp. Ii64j babe me arbeit; des tages mit ordeiiieren

and riten von einem 2u dem andern, wami dri die starkesten

ritter, die man vinden mag; und nachtz fiirt sie als ein hertes

grosses strenges leben herter danne ein Karttlser in sime

closter^ wann sie knuwet nf iren knuwen bloB mit weinenden

augen und betet den aimeclitigen gott an, daz er der gerechti-

keit welle bistendig sin mid idle ungerechtikeit welie

undertrucken J die so lange hat uberkant genomen, dis

det der doctor dem giiten [Sp. 1165] monscben kunt und nock

vil me.^)

Item darnoca uf einen andern tag, do saB die maget
nit verre von dem konige und aB;; und sie geriet gar dicke

heimlicli lacben, und dez nam der konig war und sprach 7Ai

ivt 5,liebe genoten, warumbe kcht ir so tugentlicli," sie

sprach; „]ierre, noch dem essen wil ieh es iich sagen." do
man gaS, do spracb sie; 5,herre, lif disen tag sint fanfbundert

Engelscber uf dem mere bertrunken, die heruber in [Sp. 1166]

uwer lant woltent sin v.eh zii scbaden; darumbe kabe icb ge-

'} DaHnter wieder etwas freier Eaum,
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lachet; und uf den dritten tag wirt nch gewisse botscbaft

koinen, das es wor ist." also geschaoli es ouch.^l

Item iif mendag nelist yor des lieilgeii crmMg do reit

die jungfrouwe gon PariS wol mit dri tuseat gewoppenter

und ving an su aturmen mit ireme Yolk. und der Btiirm

werte nohe den gangen tag. do wart so vil gesohutzes iiB

PariB geschossen, daa man meinfc, daz aelis wegeii die pfile

kuM moohtent geffirt haben. [Sp. 1167] end geschacb der

megede Tolg nit [mer], waDne ir funf blibent dot, und sie

wart wont.

Item an disem sturni beschohenfc groB zeichen von gott,

wann man saei die bnohaenstein niid siist bliklotz, die uB

der atait gesehoBen worden, nf wellicliea mensclien warfc (!),

das zexstob, als wer es erde gewesen. darzi'i sach menlich,

als die maget in dem grabea an dsm stiirm stunt mit irem

baiier, das ein wiE tube kam nnd saB uf irem baner. die

tube batte ein gulden crone in irem ssabel und liielt die also/^)

[Sp. 1168.] Item uf ein zit unlang damoch was die jung-

frouwe in einer stafc wol 18 milen von dem konige. und

also sie alofen ging und an irem gebete lag, do wart ir ver-

kundet, das sie dem konige warnung dete, wann man wolt

im uf den morgenimbiB vergeben. also rief die maget iren

brudern; den seit sie, daz sie balde iltent und dem konige

seiten, daz er nit zu imbz nocli sust ebsaej sie kerne dan zii

ime. also doten sie. also kam die maget zu dem konige

selbe 2Wolft zu dem konige und [spracJiJ: ^jherre, beissent die

spise [Sp. 1169] beruf tragen." also det er, und sie nam die

spise und gap sie den bunden zu essende, und die storbent

zu stunt vor dem konige. do seite sier 5,herre; der ritter,

der do M uch stot, den frogent, und sust zwen gesellen die

woltent ucb Tergeben ban/' do ving der konig den fitter:

^} Vorlage: olicli — Dahinter wieder etwas freier E.autn.

^) In der Vorlage von "P mufs hier offenbar eia Bild geweeen

sein; ygl. oben S. 3 A. 2 und S. 24 A. 2.
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der Yerjach zu stuat, clas es wor were, also det der kooig
liber in richten nocli sime verdienen.

„Ein abgesclirift,^) von des koiiiges wegeo voh EugelMt
und von rranckricli an den harzogeE mn BnrgomenJ' [rubnmi.J

[Sp, 1170.] Gar turer imd yasfc^ liep gehalter 6heim. die

bitzige liebs und ganz andacht, (die wir wiBen Hcli haben
als eiuen woreH cristlichen gloubeiis fiirsten zu unserer miitter

der heiligen kircben) uad erbohdDg imsers lieiligen cristlicbens

gioubens und [der heiligen kirchej berweckent und bermanent
UHS Mllicb, itch zu bediitende uud kit seliriben das, daz zii

eren der egenanten unserer miiteir der heiiigen kircben,

sterkunge unsers obgsnanteii giouhens und ufivertuags dor
giftigen irriiiige [Sp. 1171] in diser rnimver stat unlanges
zieiiich geseheen ist,

Es ist nil genug gemeine rogie bi alleDthalben uBge-
schollen, wie die frouwe, die aich; det neiinen Johanna ein

jungfrouwe ein irreade retterscbin, es was zwei jor oder me
(wider die gotlich gesetzde nnd daz; wesen irs wiplichen ge-
siechtes gecleldet in raannes wise, das ein unmenschlicb ding
was vor gott, und in sollicliem wBsen) libergetragen wart
2u unserm houptlicben vigende und ^den uwerm d&m seibeu;
und den Yon siner parthien, yon ^er kirctien, edelen und
gemeinen liiten sie dicke zii verstonde gap, das [Sp. i:i72|

sie gesant were von got, sich gedurstliclien ui^gebende, daz
sie dicke persoulicben und sicbticlicli gemeinsamen mag und
bett mit sant Micbel nnd einer grossen mennige der engelu
und der beiigen von himelricbe, als sant Kattbrinen und sant

^^) So weit ich seben k&nn, ist dies^r Mer ziemlich mangelhaft
iiberiieferte Brief nocii nicht ana einer anderen Quelle bekaniit ge-
worden. An seiner EcMheit wird man kakm zweifeln durfen. In wie
weit aein Inbalt zu dem sonst bekannien| stimmt, brauclie ich hier
wobl nicM zu untersuchen.
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Margredea,^) durcli welliche Yalscheit, sis sie gap m ver-

stonde and hoffentog, das sie gelopte kiinftige uberwindung,

bat sie yerkert yiI hertzes der ixianne und der frouwen yon

dem wege^) der worheit und sie gekert zu liertrachtende

meren und [Sp. 1173J ligen [!], sie hat sioli ouch anegetori

mifc harnescli, der rittem und knecMeH ziigehort, und baner

ufgewoifeu; und mifc grossem nbermtit iioifart imd gediirsfei-

kelt liat sie geheischen zn habende und tragende die gar

edelen und ubertrefflichsteii wappen von FraQcfcricli, daa sie

etlioher moBen herwarp und sie trug an vil gevecliteii irnd

stiirmeiij nnd ir briider als man saget mit iiamen eimn schilt

mit einem blawen velde mit zweio gulden lilien bliimen und

ein sweri mit der [Sp, 1174] spitzen in die liohede gekert in

6iner kronen, in soliichem wesen hat sie sich zn velde ge-

legert und gewoppent iiit gedinget abegezogen zti liersclien

und zii gesellescbaften zix thiin und zu iibeude unmenschlich

imwurscheit^), uSziigieBende das menschlieh bliit, ufiloufe und

bewegeniB zu machen in dem YoTke, es wissende zii mein-

eiden unschedeliche widerspennige zouferigo und valsclien

glouben betrubende alien woren friden und hemuwende dotiich

kriege lidende sich [Sp, 1175] sich [!] angebeton werden und

geert von vil iiit ais ein geheiligete frouwen und anders ver-

demplichen harrende in manicheriei andern geschichten, die

lange ui^zuleigende werent und doch von \nl luten geniig be-

kant sint, davon yiI noch die ganz Cristeniieit yast geergert

worden ist„

Aber die gotlich naacht (barmherskeifc haheat von irena

getruwen volke, das es nit lange miide werde in sorgliclieit)

iidet nit es veranden in uplichen sorgliclien und nuwen und

wurschheiten, als sieh niin lichtlich geoiget hat, wolfce ver-

hengen von [Sp. 1176] irer grosser barmherzkeit und miltekeit,

das die obgenante frouwe ist gefangen worden in uwerm

^) Ygl, z. B, Quicberat I, 252 f. — ^J „wenge" (urspruBglich

jj-wartge") steht da. — ^) dahinter noch jjufizugieDende das menslich

uiiwiirschcit''

!
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heiiuiit UBd deme hger, das ir hipltent Yor zitea ?on nEsern

wegen Tor CompieBgite (1). nnd durcli wer giit mittel ist sie

gesant worden Ie imser gehorsani lund hersehaft,

Und darumbe, wanoe wir die zit ermanefc wordenfc Yon

dem bischof,^) in des bisttim sieigefangen wnrden was, das

wir sie als ein gemerke und verlilmet TOn der bofabeit der

Yerserten gotlicben macht [Sp. il??] ime als iren geistlichen

ordenlichen ricbter antwiirten woltent, habent wir so 7Ai

eren iinser matter der beiligen Imlien, der beiligen ordemmge

wir") uiisern eigenen willen una gescbefteit Yorsetzen wolten, als

billicli ist, so oucb umb ere mid erboliung willen i^nsers cigeii

beiligen globen im beiasen antwuirten die obgenant Jobauna.

iif das er sin proceSe ir maebte, ^ und wir solien nit, das sic

gefengen wurde durcb die ambacbtliit unsers weltlicben ge-

richtes [Sp. 1178] zii debeiner roobe oder atrofung, das uns

doch wol zimlioh m thunde gew^sen were, war genomen der

grossen scbaden und unredelicben |dinge, der erscbrockenlicbor

dotsleige und verworfener umworscbeit und ander unzelicber

ubeler dicge, die sie begangen diette wider unser berscbaft

imd uDser getruwe geboraam voile.

der seibe biscbof nam m me den vicarien des ketzer-

meisters und bertift zii im gTofi und unmerldieb zale der

raeister und lerei in der beiligen gesebrift und geistlicben

recbten und ving an mit grosser [Sp. 1179] zierliobeit und

redelicber swerikeit den processe der selben Jobanna. und

darnocli also er und der obgenante ketzermeister ricbter an

dem ende die obgenant Johanna yil und manigen tag gefraget

betten, daten sie ire bekantnifie und sagimge zitlioken m
uberboren durcb die obgenant meister lerer und gemeiniiob

durcb aile faculfceten dez tantttidiDUS (!) un8er gar turen und

vast lieben doobter der unrerserten (l) ^u PariB, der die

selben bekantnissen uad sagimg; gesant woxent, und durch

merkimg und berat der selben: berftindent die obgenaoten

i) Pierre OauchoD, Biscbof vou: Beauvaie. ^) KoBstruktiont
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ricbter [Sp. 1180] die selbe Johanna ein zaufsrrerm retterscliin

aptgdtfcerin, anmferin der tefel, Tersmeberin gottes mid siaer

Ixeiligen, abtriinige und irrende zn dickem male an dem glouben

Jhesu Gristi,

Und nmb dez willea, da.s sie widerumbe gefmt wiirde
,

imd gewiset zil der eiailceit iiBcl gemeinsani ubsgi' obgenant

mutter der beiligen kirclien und gereiniget wurde von den

herscbrockenlicben verworfen und schedelichen boehdten imd

siinden und daz sie gebeilt wurde End ir sele verlmlton worde

von der ewigen penen [Sp. 1181] und verdampmssen wart

Eu dick und durcb gute lange zit gar minsaincLicb unde

mSiclicli gemanet, daz sie alle irrunge hlowerfen, zuriicke

leigen und demilfciclich widerkomen wolt zil dem woge iinde

recliten ftiBstapfen der worheit, anders sie leite sich m swerer

sorglielidt selen und lips, aber der gar sorglich und ge-

zweigete geist der hoffart und der ubermutigen gediirstikeit,

der ailzit sich sterket ond wil bimderen und betrtiben die

einikeit und sicbeibeit der getruwen Cristen, [Sp. 1182] bat ia

soUicbei moBea besessen und entbaiten an detu ende das berz

der selben Jobanna, daa sie umb kein ere lere oder rat nocb

ander siiB berweckiing, die man ir fiirgap, ir verbertet berz

und verbarret nie vfolte demutigen oder weicben lessen, sunder

dick m'h m nam, daz alle die ding, die sie getbon befcte,

recbt geton weren und das sie die getbon bette yon gebeiB

gottea und der beiligen jungfrauwen, die ir se/ienbariieben
^)

erscbinen bettent, und so, daz nocb boser ist. sie erkante nit

und wolt nit erkennen uf ertericb dann allein gott und die

[Sp, 1183] beiiigen ds?. himelricbz und gliig us und ab das

gericbt unaers beiligen vater dez bobestes, de2; gemeinen rates

und der gemeinen recbten der kircben.

Und die geiatlicben ricbter, sebent ir herz so groBlicb

imd so lange zit verbertet, doten sie foren fur die pfafllieit

und for daz volg, das doselps bi ela ander waS in grosser

1) Vorlage: sebenbarlichen
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mennige end gegenwertikeit. der selben wiirdeat zierlicb tind

offanbarlicli dorch eiuen meisier der heiligea gesclirift ire

geschicbte boBheit und irruBge: zil erhohimg uasers gloubeas.

uBvertung der irresal, buwtinge und besseruiige des [Sp. 1184]

cristlicheii volkes geprediget n%Gleit uad geliiteriu

Usd ander werbe^) wart bis nflinsainclicli gewamet wider

ziikoraen m eiDikeit der heiligen Mrchen und zu bessern iren

gebresten und irriinge, darinne sie nocli dann verleip, liarrende

und veihei'tet. und do das die; riciiter wariiomen foUefiirent

sie iiBziisprecliende das urteii, das wider sie an der geschiciit

Ton reclit gewiaet und geordent was. aber eo das urteii wider

sie gelesen wart, do Ting sie ane sich glich- [Sp, 1185] Lende

ir lierz su bekeren, sprechend^, das sie do widerkomen solt

211 der heiligen kirchen, das?; hortent die riciiter und die

pfaffheit gerne und frolicli und noment das senfticlich uf

hoffende, das dodarcli ir sele
[

und ir Zip wuide erioset you

yeriust und penen. do gap sie sicTi in^) die ordenunge der

heiligen kircben und wideriiift die irrung und grofi boBheit

mit ireme inonde und verswui' die offenlich und zieiclite mit

ir eigner haat den zedel der [^p. 1186] widerrufung und ver~

swerungj und dardurch unser barmherzige mutter der heiligen

kirchen sieh frouwende umb die sunder^ die ruwen hette,

t^ollende ^} daz verlorne schefelin, daz in der wiiste verirt

waB, widerbringende.

Zii dem andern hat /man] die selbe Johanna umb heilsam

biifi ze thunde verurteilt zu dem kerker; aber sie ist nlcht

lange doselps gewesen, danne sie wart yon irer hoffart, die

man wonde verloschen sin in ir, : wider entriindet yergifticlichen

durch die inblosung des yinde?. und widerviel so [Sp. 1187]

schiere die obgenant bose fraiiwe in die Irrung und yalsch

^) Vgl. oben S. 9 A, 1- — Diegeg Wort ist iiberliaupt bei "Wiii-

decke setr beHebtj dafs er diesen Brief aelbst liberaetst hatj mocbte

ieh aber hieraus nicht folgem. (YgL aucli S. 45 Z. 5.)

®) Vorlage: mid.

^J Vorlage: vollende.
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abwGge, die sie vormols geret und darnocti mdermft u?id ver-

sworn bette, als vor gesaget ist. umb der selbeii sachen willen

iioch der ordenung imd ufsafczung der heiligen kirclien umb

des 'willen, daz sie YOibas die glider Jliesu Cristi nit beiieckte,

wart sie ander werbe offenlicli geprediget und also wideriimb

gefalien in , die boBheit der gebresten, der sio gewoaet liet,

das man sie lofien solt dem weltlichen gericht; das sie zil

stuat urteiiten yerbrant zii werdeade,

Und do sie sacli, daz ir ende sicli [Sp, 1183] noliete, do

erkaat sie slecbticlicb luid bekant, das die geist, die sie geseit

liette, daz. sie ir so dicke erscbinen betten, werent bose und

liigner; und die glubde, die .sie ir dicke getbon hettent, das

sie sie eiiosen woitent, worent valscbj und also bekant sie

sich durch die selben geist betrogen^) lundj vorspett Kli sin,

hie ist daz ende der werke."^)

Hie ist der uBgang der selbigea frouwen, das wir gagm-

wertdclicb gar turer iind vast geliep babent. obeira, neb ver-

kuadent [wir dis] dar [Sp. 1189] umb^ das ir dez dinges voile

inid worboftige berkentnifie habent, da& von sollicber mar-

terien ir und andere Gristen underwisen solten sin m ver-

sehen in der mossen, als dozt gebort, das nwer und nwere

undertan und die iren nit nnderstont so liebticlich zii gloubende

sollieber irrung and sorglicben zouberigen, sunderlieben in

diser gegenwertigen zit darinne wii' sebent wabssen vil der

valscben propbeten nnd seger der valscben irresal und dorecbten

glouben, die sich er- [Sp. 1190] hobent wider nnser mutter der

heiligen kirchen nnd durcb dorecbte gedurstikeit mocbten be-

flecken von gift dez Yalschen gionbens das cristenlicb volg.

were das got durch sin barmherzikeit es nit versehe und sin

diener nit flissenclich Mgetenfc zii wider stossende nnd ssu

ij Yorlage urapriinglich : vertrogen. — ^) Hier ist in der Hds.

wieder freier Baam gelassen. lu der Yorkge (vgl. S. 39 A, 2) diirfte

hier em Eild gestanden haben, dm mi die docb kaum zu dem Briefe

geborigen Worte „liie ist das ende der werke'' Bezug hatte. Wabr-

scheinlicb war der Feuertod der Jungfrau dargestellt.
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strofen den gewalt und die gediirstikeit der. yerworfenen

menBchen, gehen in unser stat zu Byan^) an dem 28, tag

des houwemoaiK. [1431 <]

[Sp, 1191.] Unsern gar tburen und vast geiiepliapte]i

ohelm dem herzogen you Burgonie von Luttringen yon Probant

iind YOn Lembnrg grof zo Flaadern ; zn Vrtois su Burgonie zu

Namz^r* pfabgrofe Haynaii Hollande Selanden sacumque (!)

imperii marcliio domisns Sifiidiw.^ Saluaic^ et Micheliiie.-)

[Diese Adi-esse ist mit roter Dinte gescliriebeB ; ygl, aiich

oben S, 24 A. 2,]

Hieran scbiiefst sicli das Rubrum; j,Hie kam der

Mscliof von Mentz zii konig Sigmont gon Prefibwrg zebeD mile

Mndertbalp Wieae und worent yH barren bi ime°' = C Kap.

254, G iap, 243, S fbl. 105^ und; V^ Kap. 255.

Wahiend des langen Stiictes von Sp. 1191 bis Sp, 1891

weist die Haadschrift V^ inhaltlicb ; kein ,5plus" den iibrigen

Handscbriften gegeanber anf; docb lafst sicb noch folgendes

bemerken

:

Wie in G, G, H uud F^ steht^ aucb das 5,Lied voe den

KonstaDzei Kurtiaanen" in V^ an ganz falseher Stelle und

zwar obne jeden Absatz in dem Kapitel mit dem Eiibrom:

„Hie giebeat die Hnssen iiber berzQg Albrechtt des konigez

docbtennan und iogent vor Hotzenploiiz in Merhern" (Sp. 1256).

= OKap. 261; G Kap. 250; H\U. 113^ und 114; V^

Sap» 262. ^) Yielleicht war, als Windecke seine Legend

e

Weleher Ort ist dies?

^) Es ist niir nicht gelungen, dieae Namen richtig aa atellen,

gescbweig-e denn etwae iiber die Personliblikeiten 2u ermitteln,

^} Y^; die eelir reiGhlicIa illustrierte Hds, hat wunderbarer WeiBe

keia £ild von den Kurtisanen ; dafs in der Vorlage you S dieselben

aber aucb im Eiide verspottet worden isind, beweist die Stelle foL

115^: j,Di0 sind die cortiiesan uad die sclkriber mit den fehen in alten

umbbangen, komsB ssu den bubsehen fraw^n und werden you in liplicb

entpfangen," Bafs die Ilinatrationen in alien BilderhandsckrifteR die
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Oder Chronik gusamineii stellte, das betr, Blatt aa eine falsche

Stelle gerafeee; docli brauclit man dies nicht einmal anau-

nehmen. ^^B&s SigmuEdsbueh, sagt Lorenz sehr treffend.^

ist kerne mit Plan und Abeicht gesehriebene Chronik, sondern

ein grofsartiges Sammelwerfc und Bilderbuch, Urkiindeii-

abachriften, Zeitaagsblatter, Pamphlete, ^eitgediobte — kurs

der gaaze Haiisrat eines erfabrenen aufmerksameii reiseEdeii

Agenten, der sieli zur Rube gssetxt bat, liegt hiex in nnge-

sohicktester Weise redigiert und mit LebeoserinneruEgen bei

scblecMem (iedachtnis Termischt vor. Die ganz mecbaniscbe

Art^ wie zaweilen Urkunden und Briefe auseioaadergerissea

und mit zwei bis drei Uberscbriften ^) versehen sind, lafst

schon erkenneQs wie ganz ^usseiiicb^) das eben YorbandeBe

gleieben gewesen sind, darf iibrigens nicht behauptet werden. Vgl.

dariiber unten,

^) Ein Beispiel hierfiir bietet FS wo Kap. 336 (im Text und
Register) wie aucb ira Keg. von Q- Kap, 324 nur aus dem Kanalei-

vermerk zti dem vorstehendsri Briefe Sigismunds „Ad irtandatum

domini imperatoris Caspar Slyck caacellarius" besteht. Diese Worte
sind anch ia V^ Sp. 1708 als „Rubrum« behandeit; natiirlich ist wie

auch in P bierzu kein Nigrum da ; vgl. ferner obeii S. 25 A. 5 UBd
Eap. 3401; G 329 f.; V^ 3421; "P Sp. 1749—1756; hier hat 11

fol. 184^ den sonst in 2 Kapitel aerlegten Brief riclitig (ohne JZwisobea-

raum) als einheitlicbes Gauzes, Dagegen ist ganz unsiimig in E
fob 127^' zwischen den Worten: . , „derQ ganzen consilium j ii' aiillent

wiesen'^ leerer Uaum gelaasen ; ricbtig folgeri die Worte in C Kap. 265
;

a 254; yi 266; V Sp. 1361; vgl. audi fi" foL 173- = C Kap. 330;

G 319; Y^ 331; ferner B fol. 174^== G Kap. 332; Q 321; Y^ 333
u. s. w.

«) Zahllose Beispiele giebt es (vgl. oben S. 25 A. 5 und S, 26.)

hierfiir; vgb auch Ha gens Sinleitung XIII f, Nur so konnte es auch

kommen, dafs dem Kap. 358 von C, 347 von &, 360 von F^ eine

tiberscbrift gegeben wurde, die nur zu dem folgenden Kapitel paCst;

in der Handsohriftj aas der das Register Yon Q- stammt, sind beide

Kapitel an einem vereinigt, — Wenn man diess rein auCserliclie

^naamm^nschweirsung dea Materials anniraratj erscheint es aucli nicht

wimderbar, dafs die zaerst in Q und F^ Kap. 67 = <? 55 mitgeteilte

Urkunde in aamtlioben Handsebrifteii nocb einmal, in G and F^ Kap.
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Material 2U einer sogeoaniiteB Cliroiiik^) nmgewandelt wurde."

Dm Stoff hat Windecke aneli niclit !m entferntesten beberrscht.

Ein sonst niclit vorkommendes, aber nicht ungerecM-

fertigtes Eubram hat F^- Sp. 1279 „Von den geistliclien'' in

dem Kap. C 262 (der richtigea Ealilung; misclilich 252),

G 251, V- 263, S fol. 115,

F2 hat Sp, 1353 das Eubrum : „Uiid ist dis Menoch be-

scliriben der kGtzerbrief^ das sonst lautet: ,.DiB ist der

ketzertoieP C Ka|). 265; G^ 254;; V^ 266.

Zu dem Eubrum „DiB sint die, die do nidergeiegen siiit

etc.'' C Kap. 272, G 261, V^ mS, H fbl. 138^ bat V^

Sp. 1432 noch den Zusatz ^von :dem TOn Meigelon." Der

Anfang des Nigrum „Dise Yenediger sint Bidergelegen you

dem Yon Meigelon, also der Romscb konig . „
." weicht audi

etwas Ton der Vulgata {C, G, T^ und aueh S) ab, welclie

75 = i9 63 wiederkelirt. — Vgl. aucli :Kap. 360 in C, 349 in G und

F 362 am Ende (B fol. 'ilT^j V^ Sp.;1978).

Der Sehreilier von M war meines EracMens nach bemiiht, die

oft gap nicht au einander passenden Bestandteile eines Kapitels (vgl.

z. B. G 356, Q- 345, Y^ 358 und da^u S' fol 208 ff.) zu schciden.

Dalier stammen ^die vielen kleinen Aligclinitte, die dnrcb freien Eauna

von einander getrennt sind.^ Dariibe?, dafs der Schreiber dabei oft

recht thorioht verfuhr, vgl. oben S. 47 A. 1 (Die dort angefuhrten

Beispiele noob zu vermehren, eracheint aberfliiCsig.) Kach Reiffer-

Bcheid B. 537 sind „diese kleinen Abscbnitte*' der von ihm ange-

nommenen alteren Fassnng (v. 1440) eigentiimlich, Dafs sie „durohaua

nicht den spateren Kapiteln entsprechdn, dafs mehrerfe zmsmmen erat

ein Kapitel der spateren Fassung bildesa", ist klar. Wenn aber K. im

AnscliluCs daran sagt; „Es ist nnverkennbar, dafs die Einteilnng in

Kapitel und die Angabs dea Inhaltes (I) derselben durch IJberscliriften

erstbei der Redafetion vom Jafere 1442;Tollzogen worden^, so diirften

dagegen docb wobl, wis wir sehen werden^ Einwendnngen erhoben

werden.

1) Trotzdem ist aber Windee&es "Werk eine selir fceaobtenswerte

hiatorisolie Qnelle und von besoaders grofaem Werte fiir die Knltar-

gegckicbte. Ms wird, wenn es erst Yolistandig ediert 1st, die Forscher

nooh selir bescbaftigen, !
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iautet; „I)is sint die [fehlt H}, die do nidergelegen sist

(Haideiiagen) Yoa den Venedigem, also derEdmsche kiiiiig, /^

DaB Kap. 277 in C (Eubrum: „Hie starp bobst Martiiiiis

iind wart ein aader bobst gemacht, der was genant Egeiiiiis

qiiartus") -= O 266 C^er richtigen Zahluag) iat in V^ imd

ebenso in V^ in 2 Teile^) zeriegt, dereii zweiter mit den

Worten beginiit [7^ Sp. 1469] „Iri der selben zit was der

bischof von Coll ..." nnd das Rubrum ]iat: j.Kie wart der

keiser (F^ Kap. 279 kunig Sygemiant) gecroaet m Meigelon

("P Meygelon) too eime (F^ eiiiem) bischofe von Meigelon."

Die beiden Eubra C^) (desgi. Bbnerscbe Hdss.) 300 mid

301 == V^ 305 und 306, zu welchen nnr Bildcr (bzw, der

Doppeladler) gehorCE, kein Test existiert, baben in 'I- [^gl.

Sp. 1530] wie aucli in G (und seinem Register mid //) keine

Aufnabme gefundea. Im Auschlui's Meran sei scfaon jetzt

erwahnt, dafs sicb in V Sp. 2059 zu dem Kapitel, toh

-welcbem G 358 (359 falsoh gezablt) Bur Kiibmm^O ^»^d V
372 Eubrum (niit (? gleicblauterid) und Bild hat, Rubrum

und Nigrum Yorfindet und zwar ist das Nigrum ziemlicti

idoEtisch mit dem Eiibrum von G und V\ lo V' Iautet

das Rubrum: ,,me sitzet der Eomscbe konig mit sineii kor-

fursten zu discbe uf dem rotliiiso^S daa Nigrum: ,;AIso sas

der Bomescbe konig mit siuen korfursten zii disclie konig

Iridericb yoe Ostericb zu Och uf dem rotbuse und dienet im

^) In R fol 142i- befindet sich zwischen diesen beideji Teilen

leerer Eaum, ein Zeichen, dafa auch die Vorlage von M die Einteiliiiig

von y^ und V^ gehabt hat.

s) „Al90 der keiser Sygmaut den heiligen ewangeliam liset zu

Rome und der bobst (F^ babest) mit den cardinalen dabi (7^ darbi)

stet" (7^ stot). j,Hie "knuwet. der keiser vor dem bobst nnd saget

ime der bobst, wie sieh der keiser lialten sol in der Gristenlieit in

sinem keiserlichen statum tmd gesckaeh (7^ gesciiioM) dss vor dem

fronalter."

s) Vgt Reifferseheid S. 526 Amu. 1, wo dag Subrum Q- 358

abgedruckt ist.

A
Altmann, Wiadeolcs.

^
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zu disch der herzog von Berge, d^r herzog von Gellere, der

bischof von Liittich und der jnnge: lierre voa Cleffe,"

Wohl Dur aus Yersehen (entstanden beim Umdrehen

Sp. 1586/7) felalt ia V^- (grofserer leerer Raum auf Sp. 158G)

das Kttbrum: „Aiso in dem landei zu PraDcskearich vil ge-

waites und ere benumeD wirt/' == & 300, € und V^ 311

Da V^ keine Bilder entlialt, so hat der Schreiber gaiiz

richtig^) Sp, 1620 bei dem Kubi^nm, welches G Kap. 311

(C 322, F^ 323) lautet: j,Hie siczet der kaiser mit disen

furstea in seinem rate zii Baseli,; so deiiiie dise scliilte

gemolet sint-' die bier gesperrt gedruckten Worte ausgelassen.

All einer falscben Stelle steM wohl in V~ das Kapifce]

mit dem Rubrum: „Hie beechach eiii ubertrag und kompt der

marggrof von Brandenburg und der pfakgrof und der herzog

Yon Sahssen und der lantgrof Toa Hessen mit yil hern zu dem

keiser gon Eger" (Sp. 1690/92), namlich zwischen C Kap. 332,

G 321, V 333 und C 333, a 322, V^ 334 (H fol 176^);

es hatte in V^ Sp, 1831 ff. wohl stehen milssen, da es iden-

tisch mit C Eap. 349, G 338 und V^ 351 ist (M foL 195^).

Ein langerer in den ubrigen Handschriften fehlender Ab-

schnitt findet sich in F^ wieder erst Sp. 1891 ff. und zwar

nach dem Eapitel „Also keiser Sigemont m Proge was in deme

37. jor^' = C 354, G 343, F^ 356 (H M. 206 0-
Dieser Abschnitt ist von grpfster Wichtigkeit fur die

GescMchte der Pfalz, insbesondereifiir das Ende der Kegierung

Pfalsgraf Ludwigs III. So yiel ich sehen^) kana, hat allein

Windecke die betreffenden Naehrichten (darunter eine sehr

wichtige Urkunde) erhalten. Daf^ sie yon ihm seibst her-

rtihren, nicht etwa spaterer Zusatz 2ur Handschrift V^ sind^

iBOchte ich daraus schliefsen, dafsi Windecke die Absetzung ^)

^) An anderen Stellen iiat er diei auf die Illustration Ibemgliche

BemerkuBg mit abgeechriebenj vgL S. 3 A, 2; 45 A. 1; 60/61.

®) ArchiYaiische NachforBCJbimgen:dariiber konnte ich. leider niclit

anstellen.

^) Ein Beispier iibrigens dafiir, daCs im MA. ein Fiiret wegeii

iorperlicher Oebrechen afogesetat worden ist.
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Ludwigs IIL schoa m einer anderen Sfceile") Yorlier kiirz

erwahnt liat« Ich lege Gewielit darauf, dafs er dort uiid in

der im folgenden mitgeteilten Steile yoh eiaer Absetzung

spricht, wahrend aacli der gewohnliclieii^) Aasicht Ludwig III.

Yon seiner Familie nur die Kegieruiigsgesobafte al)geBommen

worden sind,

[Sp. 1891 unt.] „Hie wart iierzoge Ludwig^') you Heidel-

berg entsatzt you siner krankbeit wegea." [Rubrum.]

[Sp, 1892.] Wir Kaban*) you gottes gnoden erzbiscliof

m Trier imd Eberbai't zu SanweBheim^) meister DiitBclier

1) „Der selbe alte berzoge Ludwige . . . wart yob seiner herlich-

kait entsatzet, das ime vier formunder gesetzet ^vordeB auch in dem

besten." Sap. G 340; 351; 7^353; fffol. 199^- (Hageii B, 284),

") L. Hiiusscr, Gesehichte der rlieiniscben Pfalz Bd. I (184D)

sagt S. 298: „Um diese Zeit (1435) nahmen indessen bei miserem

pfalzgrafcn die physischen Leiden immev niebr zu: aul'ser dem iriiberen

Ubel, derFufegicht, litt er an den Augen trad erbliodete zuletzt
;
eine

Naohriclit lafst lirn nocb taub warden. Dies gab seiner Tamilie AidaCs,

ihm schon Herbst 143G die Regiernngsgsscbafte ganz abzuiiebmen;

namentlich sollen seiu Bmder Otto, der Graf von Leiniogen und seine

hohen Eegierungsbeamten darauf hingewirkt baben.''

Haiisaer fiibrt ubrigens aach die oben A. 1 mitofetcilte

Steile aus Windeeke an. Nach einer Stelle aus den Heidelberger

TTniversitats-Akten setzt er die Yeranderung in der liegicrang um

Allerheiligeu (2. Novbr.) 1436 an. Dats sie acbon friiher emgetreten

ist, ergiebt sich aus der von mir mitgeteilten Urkimde, -- Wenn m

dieser Urkunde auch ausdriickUcb gesagt wird, Pfakgraf Ludwig IIL

BoUe nicbt abgesetzt werden, so wird man den Thatsacben gemafs

trotzdem wobl seine Absetzung bebaupten konnen.

^) tJber HerzogLudwig III. (1410-1436) vgl. aufser Hansser

a a. O. I, @. 263—299 die Skizze von Will e in: AUgemeine deutsche

Biograpbie Bo. 19 (1884), S. 569 ff'

*) Tiber Kabaii (von Helmstadt) Biscbof von Speier nnd li^rz-

biscbof von Trier vgb oben S, 20 A, 2. - DaCs die bier mitgeteilte Ur-

knnde Eabans in den ^Regesten der ErzbiBobofe Ton Trier^' von Adam

aoerz (1861) nicbt erwahnt ist, sei hier beilaufig bemerkt.

-) BanweDheim == Sawnsbeim d. i. Seinsbeim (Siasbeim). Dieser

DeutBcbmeister (1420-1443) kommt im IX, Bande (1887) der .Deutsohen
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orden in Dutschen und in Welscle?! ianden bekennent uud

thunfc kont offenbore mit diseme brief alien den, die in aiie-

Behen oder horent lesea, als wir mit dem bocbgebornen fursteu

hern Liidewig pfalzgrof bi Eine dm heiligeii Eomeschen riches

erzdrucbseS und herzog in Peyem unsem liebeii [Sp. 1893]

und gn&digBn hern gerefct babent^; das er sia krankheit be-

denken und eine ordenung setzen und macben wolle, wie sin

lant imd lut und sinei* lierscbaft saclien zum nUtzliebsten

imd beisteB gebandelt und uBgericlit werdea inogen, do bette

er angeaeben und betraebt sia krankbeit, die er ieider zu

diser zit an sime libe batt, nnd mf das ez' dem almecbtigen

gott in eime geruiwigen wesen deste baB gedienen und audi

deste ee zn gesuotbeit sins libes feomen moge, so [Sp. 189-ij

bat er yier usser sinen reten, die sich dann siner sacben an-

genomea und underwonden bant und sich des aimemen sollen

genomen mit namen ber Blicbel grofen zu Weiibeim^) sineu

bofmeister ber Ebe?^ba?'t yon Mpperg bern Bembart KreiB^)

YOn Lindenfeils ritter und Dietbriob Kemmemr^^) die ein jor

sin und siner berscbaft sacben ziini nutzlichsten und bekem-

lichstea handeln und uSricbten sollent loil^ dem bocbgeborneii

ffirsten unserm berre berzog Otten*): also so den selberi fier

sacben filrkomenj die so groB uiid ^swere sint, das sie allein

dar nit komen [statt honneni [Sp. 1895] nocb mogent uBricbten,

Eeichatagsakten" ofters vor. Bereits 1427 stand er mit Raban und
Pfakgraf Ludwig III. in naherer Verbindung ; vgl. Remling II, S. 50,

^) Diese bekannte Personlichkeit spieit in Windeekes Obronik

bekanntlieh eine ziemHcbe Eolle.

^) Derselbe erscbeint im Dienste des Pfalzgrafen: Deutsche

Keichstagsaktea IX, S. 254, 2. 22.:

^3 Unter dem 16. Noybr. 1436 verlieh Ersbischof Eaban dem
Dietber Kemerer, Oberschultheirsen zu Oppenheim iOO Gulden jahr-

lich aus einem Soil als Ersatz fiii' ihm geborgtes Geld. 06rzj
Begesten der.Erbiscbofe you Trier S. 166. — Ev ist wohi identiscb

mit der EeiciitagaakteB IS, S. 116 Z: 13 erwiilmten PersonliGhksit,

^) tJber Halzgraf Otto I. zu Mosbs^ob [1410^1461] ygl Wille
in: Allgemeine deutscbe Biographie Bd. 24 (18S7), S. 712 f.
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SO sollmt und mogeiit sie den yorgenanten nmexn hern lieisog

Otten m in m komen yerboten, imd der sol alsdann als eiii

fuaffcer sollich saclieB belfen hasdela imd iiBrioliten mid aiicli

in dez obgenant unsers hern herzogen Ludwiges sinre kiode

imd erbschafte niitigen sachen and gescheften riten arbeiten

imd die mm besten und nutzlicbsten ffirnemen helfea, als

sich daon zu eiaer jeglichen zit geburea und not sin wurt.

Und der obgenant miser herre herzog Liidewig hat aiich

den viern (die er jetzung gesetzt uiid genomen hat und die

[Sp. 1896] er fiirbas setzen nnd nemen und sin nnd siner her-

schaft saelien beyelheE wurt mit unaerm h&nm herzog Ottee

zu handelE imd uBsurichten, als Yor geschriben stot,) ganz

maeht geben, was sle dernselben imserm hern sinen Mnden

imd siner herschaft zum nutzlichsten und besteii fiirnemen

und thiin, daz das IgescheeJ imd ^nen amptluten nnd under-

tonen geboten und gehalten werde, nnd das es auoh dobi blibe

und Y0« unserm herren herzog Lndewige nit widerrufen noch

geandert [Sp. 1897] werde imd das es aiich dobi blibe. und

also der selbe unser here herzog Lndewig here ist nnd auch

bene sin und bliben sol, so lange er lept, mi nf das man

do merlie nnd verstee, so sol man sollich sachen, die die

Tier Oder nnser herre herzog Ott mit den viern zu zitlicben

ziten iiBrichten und handein, nuwen in des selben imsers

hem herzoge Ludewiges namen und audi under sinem mge-

sigel schriben loSen. und er hat auch mit dena, der sin mge-

sigel haben sol, bestellen und den gehelBon [Sp= 1898] und im

beYolhen, was im die vier oder das merteil under men oder

unser heri'e herzog Otte mit den viern zu einer jeglichen zit

keiBen Tersigeln, daz er daz Yersigeln soil und daz er ouch

nicht anders versigeln soil, er werde es dami Yon den viern

Oder dem merteil under in oder Yon unsem nern herzog

Otten mit den viern geheiBsen und bescheiden, doch wanne

sie etwaB treffenUcher sachen wellen heiBen Yersigeln, das

sollent sie unsern (I) herzog Ludewige furtaringen imd sageo

nod doch das beste thun, ab sie bedimltet nutzlich und be»
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qwemliehen sin, das er io aueli macht [Sp, 1899] gebeu liat.

al8 Tor g'eschribea stat,

Und wer es, das dejii obgeinanten miserin liem lierzogeu

Otteii und die vier beduchte aot sin, ander der ret bi der

sachen, die dann m bandeln wereii, m han, so soUen sie

nach dea reten, so vil sie bedunket not mn, scliickeB imd

mit den zii rate werden und die sachen aber nocli dem besten

baudeln imd uSricbteii, und in sollieheii trefflichen sachen,

die dann zn bandela sin, solleiit die obgGDaaten linger heri'e

herzog- Ott und die ret nnserg beni lierzog: Ludewig rats

meiiiimg und aucb haben imd iharren, nnd der selbe aiiser

bere [Sp. 1900] berzog Ludewig
: mag m jeglicher zit darimie

raden, darnoch inen beduEket m sin der Iioebgebornen fiirstiii

siner liuBfrowen siner kinde und; herschaft notturft nutzes mid
bestea siu. doch so solleut unser berre berzog Ot und die

ret ma^'ht ban die saclien uoeb dem besten fur sich zu nemeii,

als sie daan zn jeglieher zit bedonket gijt nutzlicb und be-

qwemlicb sin. sie sollenfc den ob genanten imserri gnedigen
liern berzogen Ludwigen nit absetzeo nocb icht Ton sinen

slossen oder anders versetsen [Sp. 1901] verpfenden yerkoifen

Oder yerussem one sinen willeii nnd wissen in deheine wise

one alle geverden.

Der obgenant unser berre
I

berzog Lndewig sol imd wii

onch jerlichen drihundert golden af sinen zol zii Manbeim
baben nnd nemen und die wenden und vergebea noch sinem
willen, wobin oder wem er wil, darinne ime auch nieman
reden soL imd in sollenfc sollicbe dri himdert guldin nit

abgesiagen werden an sinem, der bochgebornen filrstinnea

frauwen [Sp. 1902] frauwe Meebtbiltt siner hnfifraawen und
sinre kinde eBen trinken cleidung in debein wise one geyerde.

]^Ian sol aucli dem yorgenant unserm bern herzog Ludewig
ein recinnng than alle jor von alien sinen zollen renten niltzen
nnd yellen aa ein ende, do es! aller beqwemlichst ist, und
fur sinen vorgemelten reten, die er dann zn im nemen wurt,
dobi wir erzbischof Eaban und Ebe^hart yon SanweObeim
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ohgmmt in unser selps person, ob er iinser bedarf tind una

gerne dobi haben wil, sin soilent und wolleiit; mr welleB.t

[Sp. 1903] ime atich darinBe getmwenliclieii helfen nnd raten,

als sin rete. und was ons erzlischof Raban uM Eberhart

foa SanweBkeim bedunket unredelicli in der lechnung sin, darin

sollen wir m einer jeglichen zit redan, als sicli clann darin

gebiirt imd wir des obgenant imser^ lierren herzog Ludwiges

sinre kinde nnd berscbaft sacben mit unseiin hern herzogeu

Otten uSricbten sollen, als ob gescbriben stat.

So dann daz jox uBkomet, so mag er ander T/ier, ob im

die selben vier nit gefallent, uB den reten Idesen und xiemm

[Sp. 1904], als ob gescbriben stot, die aneb mit unsenn beni

terzogen Otten macbt baben soilent, als die andern tier ge»

bapt bant uogeverlicben, und daz sol alles also gebalten

weiden, no lange sin kraukheit weiL und wer es, daf? die

Yier Oder etlicher under in stnrbent Oder mit so swerer krank-

lieit beladen warden, das sie solliob sacben nit kiinden oder

mochten nBricbten, so sol und mag er aber ander an der

selben stat uB den reten nemeii und Mesen. die soilent

danne zii glicber wise [8p. 1905] sin als die vier, die Tormols

gewesen sint.

Oucb was leben lidig werdent, es sigen iDanlehea oder

burgleben, die von onserm bern berzog Ludewigen und siaer

berscbaft und pfalz zn leben ritren nnd gen biB uf datum

diB briefes und im m liben gebiiret, die sol und mag er

selber liben, als sicU geburt. und wer es, das man bedtirfen

wurde mangericbte oder die manne zii beseben, so sol unser

bene beraog Otte nnd die vier oder [Sp. J 906] das merteil

usder Inen macbt baben den masnen also m scbriben und

sie under nnsers herren hmougen Ludewlges namen nnd

fflgesigein zu vordern m recbten ricbter zii. setzen urteil zu

gprecben und zu tun, als sicb gepurt. docb was sachen foi

unaem berren bersog Lndewig zu diser sit gebanget worden

h^ben leben anetreffenc?^, darftber sol mm nit sprechen.

Oucb so sol unser berre herzoug Ludewig alien slnen
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amptluten sinem lande nnd siner maascliaft zu wissende thiin,

das sollicliz, also for gesoliribeii; stei;, mit sinem guten wiilen

[Sp, 1907] und wiBen geseJaeen: si, imd das er sine saehen

also zn handeln rmd iiBsoricliteri unsexm herren hexzog Otten

iiad dee vier bevolJieii iind maclit geben haben, ie moBeB ob

gesebribea stet. und sol versigelt werdeo mit des obegenant

imserg hern herzogen ingesigel und siBem secrete, das er an

smer bant treiget. und als sioh geburt jederman dem lichen

als dem armen und dem armen als dem riclien dm recMen
zn helfen, so sollsn die rete den partheD, die daz begern werden,

helfen Oder die recbten, die sich sust zu setzen gebiiren

[Sp. 1908] werde, yor unserm lierrea herzogen Otte?2 und den

Yiern imd andern reten oder vor| den viem oder etlicbe under

iaen nnd andern reten ^ die sie zii im nanieB werden, gebalten

werden, als sicb dan naeb gelegenlieit der sachen iind der

partliien gebiirt und dez obgenanten iinsers bern berzog

Liidewiges nnd nnsers gnedigsten bern liern konig Ktiprecbt

seliger gedeohtniBe sins hem nnd vaters als eins piaizgmTen

bof gewonheit und daz lierkomen ist,

Ancli [Sp. 1909] sol das studiam ztl Heidelberg.^} ond alle

geistlich nnd weitiicb, die dem obgenant unserm bern berzogen

Lndewigen und siner berscbaft zu Ysrspreches stent irnd sin

wiltpenen geleit strossen geschirnipt und gehantbapt werden,

als die unser allergnedigester herre konig Rupreelit seligester

gedecbtniB des obgenanten iinsers bern lierzog Ludewiges
Yater und der selbe unser herre herzog Lodewig herbracbt
End gehanthapt habent.

Man sol auch soUich eifSp, isiojnong, die der obgenant
unser herre ber^og Ludewig mit uns erzbischof Eabau als

mit eim erzbischof Yon Thrier und dem stift zu Spier hat
nnd wo er versigelt und Terbunde^ einung hat, M iren croften

^J
Fiir die Heidelberger Universitat hatte sich Ludwig III. gmz

besonders interessiert, ihr anch bereits;im Jahre 1^21 seine reichhaltige
Eibliothek vermacM. Ygl Aug. Thorbecke, die alteate Zeit der
Universitat Heidelberg (1886) S. 26 f.:
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bliben loBen, als or die gelopt uad an den keiligen geswoni

hat. oucli was brief goHeo btlUen versigeit hantfesten imd

register ia des obgenanten unserB liem herzog Ludewiges

gewolben und kanzlige sin, nemHcli uf siner burge Getteobubel

Oder Heidelberg gelegea, m QeimeiUheim uad m Amberg in

dea [Sp. 1911] gewolben/ die sollent imgekanzeliget md geletzt

daria bliben nnd daroB nit genomea werdea; es wer daiiE,

daz man iclite bedorfen wiirde, so mag man mit wiss6ii imd

willen unsers herreii berzog Ludewiges daruS nemea imd

wider darin leigen ungeverde.

Doch so sol unser bene herzog Ludewig belialten sin,

wer es, das er wider zu gesuntheit sias lips komen wiirde,

des wir gott hoffent, also das er selps gen uiid riten mocht

nnge?erlicbeii und das er sin siaer kicde imd hersebaft

saclien durch sich selps iiBgerichten [Sp. 1912] und

gehandeln iBocbt, so sol dise ordanng gaaz absiii, und

er mag dann eia ander ordenong mit sinen reten setzen nad

macben im siner buEfraiiwen sineii kinden imd siner herschaft

zu dem niltzsten und besten.

Oiicii 30 het der obgenant unBer berre berzog Ludwig

uns erzbiscbof Eaban und Bberbartt Yon SanweBheia meister

Dtitscheii sordens YGrsprocben und gerett, das er der boch-

gebornen fiirstin imser lieben iiad gnedigen frauwen der

bersogin unSerm bera berzog Oiten [8p. ^913] und den reten,

die in disen sacbea sint, und alien sinen imdertoneE imd ander,

(sie sigent geistlicb oder weltlich, oder wer darundei oder yon

der sacben wegen yerdacM oder gewant ist oder die er

darunder verdenkea mSchte nocb. nieman under den, wer der

si) Yon der eiiaufen uad ergangen sacben wegen kein nngnode

Oder arg mit worten oder werken tbun oder aiifiigen s o 1 noch

mil wedeu dureb sicb selps nocb nieman anders in debeine

wise one all geverde.

Und das [Sp. 1914] wir obgnaiit erzbiscbof Rabana imd

Eberbart von SanweBbeiffl meister Diltscben ordeas soUicbs,

als Me TOr gescbriben stot, niit wissea und wiilen des ob-
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genant ensers lieben uad gnedigen lierren herzoge Lndewiges

beret end betedinget babent iind idag daz, wie hievor gesehriben

atet, sin wille und sin iHeimin;^ also ist, imd das es also

gehalfceE werde und gescbeen sol, so liaben wir das zu ur-

knode und vesten geziignifie mit rechtem wissea unser jege-

lictiem sin eig&n ingesigel an disen brief thtin henkeu, der

geben ist zu Heidelberg uf mitwoch Bocb [Sp. 1915] dem sonda,i^,

als man singet in der lieiligen MrcliGii „invoeaYid" in der

Tasten [Febr. 28] .
im jor, ais :man zaH iioch Oristi gebiiri

dasent vierliiiiidert driasig.imd selis jor.

„Hie koiTieiit vil hem goa Spier yon berzog Liidwige^

wegen zii Heidelberg". [Eubnim.]

Uad in der zit und in deme selben jor, daz man zalt

von Cristas ge- [Sp. 1916] biirfc tusent vierbimdert 36 jor uf

mendag noch dem sondag, so| man in der kirchen singet

„oculi mei" [Marz 12], koment yH fursten und herren geistlicli

und weltlich gen Spier in die stat von herzog Lndwiges

wegen von Heldelbe?'g, der ein^ pfalzgrof was uf dem Rine,

der entsetzt was worden, aisidu vor wol geliort bast, iind

ingeslossen was von sinem briider bersog Otten nnd sineii

reten. und ao dise fiirsten mit namen^ heT20g Steffan^) pfalz-

grof bi Eine und herzog in Peyern, aucb [Sp. 1917] herzog

Ludevnges briider nnd herzog Hans ^) von Bejern, anch herzog

Ludwigz briider, nnd der grofe yon Wurtenberg ^), der herzog

LudwigB docbternaan was. zu der selben zit die herren worent

wider herzog Otten und sine mifcret und heifer darumb, daz sie

betten herzog Ludewig sinen gewalt benomen nnd in auch

Melten gefenglichen. das geviel in nit wol und was one irn

^issen und willen gescheers.

Stepban von Simmern—Zweibrucken 1410"~1459*

^) Johann ku Neumarkt 1410-71443,

^ Ludwig I. 1419™1450.
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Zu der selben zit hette hergog Otte imd hexzog Ludewiges

rete, die ritten wol mit [Sp, 1918] 8 hundert pferdea zii Spier

in uad lier Eabane von Helmstat enbischof tor Thrier imd

biseliof m Spier, item der marggrof yos Brandenburg^) und

der Butschmeister^}: die drie hem worent mittelman uad

tedingeslut swiiscben den vor genanten ftlrsten unde Uxn

und tageteii do zwen tag offenlichen Yor dem muiister uf

dem platK, das alls menglich ziiborts ansprocli und antwurt,

UEd darBOch zwen tag hetten sie gar eiii lieimliches gespreclie

zu dea baifiisser liera uad kundeu do uit eiiis werdeu uad

macliten einea andern tag gon Helprun da [Bp. 191.9] su be-^

sohen, ob maa die fiirsteE imd Um vereiiiigen mockt, wana

8ie gebriider und gevetteru under einandsr worent.

Item dis sint die fursten und berren grofen ritter und

knecht, die zu der zit zn Spier worent.

Item her Eaban you Helmstat biseliof 2U Tiiere und zu

Spier; item der bischof von StroBburg de Dinste^); item der

biseliof von Worms de Domynerck; item Sberbart von SemYeB-

heim meister Diitscbens ordens in Dutschen und in Welsclien

landen; item hermg Hans von Beyern; item herzog Steffan

YOE Beyern sin bruder; [Sp= 1920] item berzog Ott'^) von

Beyern ir bruder; item der marggrof von Brandenburg mit

zwein sixnen/ die bede ritter worent; item der marggrofe von

Baden ;^) item der grof von Wurtenberg iierzog Liidewigz

docMerman; item zweu grofen von Nassauwe; item swen

grofen von Katzenellenbogen; item ein grof von Firnberg;

item ein Ringref; item ein Euhegref; item einer von laen-^

burg; item 8 grofen von Linigen; item ein grof von Bitsclie

;

[Sp. 1921] item ein grofe von Lutzclstein: item ein grofe von

Kirchberg; item grof Michel von Wertlieim; item ein grof

n Friedricli I. 1417—1440.

^) Der oben und weiter unten erwahnts Eberhart von Smsheim,

3) sic! Wilbelm IL von Diest 1394—1439.

4) = Pfalzgraf Otto L zu Mosbacb,

6) Jakob I. 1431-U53.
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YOU Castel; item ein grof von MorJB; item ein grof YOn Lewe»~

steia; item ein grof ?on Hanaiiwe; item dri ton Erpacli;

item zwen Yon Geroltseek; item einer ton GmMMge7i; item

einer yob Hohenlocli ; item zwen von Blanckenberg ; iteixt einer

von Liechtenberg ; item einer von Briicke; item oiner von

Bickenbach; item imd worea anch clo wol drihondert [Sp. 1922]

litter unci edelknecht,

[Hieran schliefst sich das Rufornm; 55Hie Iie8 der keiser

drig^ galgen machen u, s, w." '^ C Kap. 355, 344,

V^ 367, S fol 206\]

Fahren wir dann in der Yergieichung- von V- mit den

uforigen Handscliriften fort, so finden wii% dafs das laage

Riibnim von C Xap. 360/) 0^\ 349 nnd V^ 362 in V-
Sp. 1976 wesentiich verkurzt erselieint, wieder (vgi. S, 49 u. 50)
ist liier die auf die Illustration bezugliche Stella gestrichen.^)

Eigentumlicli ist auch das Kubrum m F^ Sp, 2001: „Hie

wolt keiser Sigmont wissen, warnmbe die statfc Trie?- 14 jor

elter wer wan Bom; darumbe so het man das leben von deni,

der sie gebngen liett, in dis bitch lossen schriben." In V^ fehlt

zwar das Blatt, anf dem das bejtr. Eubrnm (211 Eap. 866)
gestanden bat, Docli findet es sieb im Eegister nnd stimmt

da fast ganz mit V^, da es folgen^ermafsen lantet: „Hie wolt

keiser Sygemu?it wissen, warnmbe die stat Trier 14 jore

eiter were daniiEome; danimb hett man das leben von dem,

der sie gebuwen liette, in diS biioh lessen schriben". In C

^3 „Hie sint die kurfursten zu ^rmaki'mi nnd sint zii sant Bartho-
lomeus in der kirchen sii kiesen einen andern kunig an des iiomschen
keiser Sygmundus stat, dem got gnade. wnd also sulient sie stoix: item
zu der recbten hant stat der bischof von Menii; in sinem stuole obnan.
item darnoch der pfalzgrof uf der anderen siten zu der Hnken bant,
item der bischof yon CoUen, item der von Sacbasen, item der Yon
Brandenburg, item ein atuol ledig zwiisehent den zwein iierren und
furaten nnd der bischof von Trier, nnd |swurent die fursten alle etc."

— ^u diesem etc. ygl. 8, 15,
:

^) y^ schliefat mit den Worten „dem gott gnode,''
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(Kap, 304, wie aiich in der Ebnerschen Hds.) laatet es:^

,jHie wolt keiser Sygmunt wissea, warumb Trier 1300 jor

elter were denne Eom. darumb ist dise kgeud in dis bucli

geseliribea, wan keiser Sygmuat die gescbicht iind ander

gescMht wisseu wollt. das gescbaob, do der Yon Maadelscbit

wolte mit gewalfc ein biscboi sin wider den bobst uiid den

keiser und wider das consilium."

Wieder anders ist das Eubrum zu demselben Kapitel in

CI (Kap. 352) gefafst, namlicli : ,,Hie bawet der konig Treuen^s

die stat Trire mit grossem roach und ist die drei [Register:

dreize] hundert Jare eiter den Home und was also mecbtig,

das aile stete lonsteBt alie jare iren zins darpringea.''

Die Haadscbrift G (Kap. 360) und V (Kap. 374)

scbliefsen^) mit dem Xapitel (Enbrmn): „Hie enpfocht der

heraoge wn Heidelbergk der beraog Yon Berge der niargraf

Yon Braadenburg und der bischof von Lutticb und vil ander

berzogen und herren ir leben zu Oche yor dem ratbaws Yon

konig Friderich Yon Osfceri-icb. [der ander hsrrn scbilt mach

die andern seiten, vir ader funf und die dorzu].'' In H wie

aucb in dem Eegister Yon G baben die eingeldaiimierten

Worte, welcbe oifenbar auf die lUuskation Bezug nelmien,

keioe Aufnabme gofnnden.

V^ scbliefst aber nicbt rnit diesem Kapitel Die eben

erwabnte Belebnuug des HersogB von Heidelberg, d. b, des

Pfalzgrafen Ludwig IV. bietet dem Cbronisten eine erwiioscbte

Gelegenbeit, die Gescbicbte des pfal^ischen (wittelsbacbiscben,

bairiscben) Hauses im Uberblicke den Lesern vorzufiihren. In

der ganzen Art der Erzahlimg ahnelt diese bistorisobe Skizze

derjealgen nber den Ursprung der Stadte Trier und Mainz ^),

i) VgL iieiffersoheid S, 527.

^) Dies ist Biciierlicli auclb das Schlufskapitel von C (und M)

geweaen, YOn welcber Eandschrift die letzten Blatter abgerissen sind.

Meiner Meinung nach ateht es ebenso mit E (vgl. dariiber unten),

') Dieaen ^Ursprung der Stadt Mainz* hat Hegel im 18. Bande

(1882) der „Ohroiiiken der deutschen Btadte vom 14, bis ins 16.
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welche Windecke einige Eapitel vorber geliefert liatte= Ich

trage daher kein© Bedenken auch diese ErzaMuog iiber die

Pfalzgrafen bei Ehein Windecke znzuschreiben, halte sie fiir

keinea spiiteren Zusatz zu seiner ChroniL Sie laiitet Mgen-

dermafseu

:

[Sp, 2069.] 5,IIie Jaernoch vindestu beschriben, wie die

Peyeischen hern nod die pfaizgrofen iif dem Ein kerkomen

sint mid voa was geslecliten sie komen sint mid wie die pfaiz-

grofen [Sp. 2070] yon Beyem ^} komen sint uf den Kin."

I

Rubrum.]

Do man zalt iiocli Cristiis geburt suben hundext und

an dem 67. jor, do was eiE bobeat genant Adryanus, ^) mit

dem krieget ein konig genaiit Besederius, des selben koniges

dochter betfte eiuen herzogeu von Peyern gmmt TlieosoloJ^)

do bat der bobest Adrianus kooig Karlen von Fmnck- [Sp. 2071]

rich, das er ime hulfe wider den konig von Lamparten. da&

clet er aiich durch cristlichen glauben und zoch mit grossem

ber uf Besiderinm. in der selben wile brobt herzog Theossolo

die Vngerer*) zu velde imd fiiit] sie uf konig Karlen und kam

Jahrhundert (Maina [Ij S. 239 fi". aua einer Miltenberger Handschrift

mitgeteiltj ohne zu wissen , dafa ^ dieses bistorisclie Elaborat von

Windecke lierriihrt Vgl. dariiber A. Wyfs in: Westdsutaohe Zeit-

schrift fiir (leachiohte und Kunsti Bd. ii (1884) S. 58 lu 412.

^3 Es kann meine Aufgabe hier nicht a ein, die Irrtiimer und

Versehen, welche die iolgende Barsiellung^ enthalt, im ein;;elnen fest-

zuatellen; mir stelit auch die lokalgescbichtliclie Literatur, die darzu

unerlafGlich ist, nicht zu G-ebote, Bs geniigt, wenn ich. hier und da

einen Irrtum anmerke. Im allgemeiiien diirfte S. Rie 2 1 ers Greschichte

Baierns Bd. I—III (1878—1889) zar J^achpriifung ausreichen. Dieser

in ibrer Art merkwiirdigen Erzahlung liegt wohl u. a. Chuonrads

(1205^1241) „ohronicon Scbirense"^ (Mon. Germ. 8S. Bd. 17 (1861)

S. 613 ff. za Grande).

2) Hadrian I. 772—7951

3) Thassilo.

^) = Ayaren, .
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sinem swehei zu bilf. doch wart Desiderius gefangea und

a.ch yertribeo, er md alle die sinen: m& also wart komg

Karle Somscher keiser erwelt und auch gecroaet. do hette

koEig Earle einen hof zu Ingelnheim [788]; do wart herzog

Theossoio venirteilb von laiide imd von Mm dovoii, das

rsp 2072] er die lieiden you Yngern «f die Gri^tea gewisei

hette aiieh wart der selbe herzog Tteossolo und sin Bon

Tlieodan gefangen und musten beide miiiich werden. do ieicfi

konig Kark dae herzogeatum Beyern sinem son PiBpcm; iind

also kam das herzogentMm yob ober Beyern gon
^^'-^^l™^:

Keiser Karle UeB drige soeb, liiefi einer Karle, Iispeni

uEd Ludewigen; und Ludewlg der junget wart nochim keiser.

.nd der lieB .wen .to, der eia hiefie [Sp. 2073] Latbarius dei

ander Ludewig und wordent beide noch einander komge )
zu

Eom. der letste Lndwig lieB yier Boiie mid die teilten n

lant noch irs vaters tot: einer der hies anch Ludewig/) dem

wart Eranckenricb, Pispem^^) dem wart Equitania, Karle deme

wart Osterwalden und KarolomanHo, dem wart Peyerii zu teiL

also gewan Beyern wieder eiaen herzogen an Karolomano

und Karolomam^s hette einen son, der MeB Arnolt, der wart

keiser und biiwete [Sp, 2074] yon erst ein burg zii Scheym )

^orKaiser Ludwig IL (8o0, bezw. 8o5--87o) ist der Sobn

(nioht der Bruder) Lothars L Br wird hier mit Ludwig dem De^tschea

verwechselt, was au. den N.men seiner Sohne deutlich hervorgeht

2) Gemeint ist hier wohl der WestiVankenkonig Ludwig iiL

r+ 882) der Sohn Karis des KaMen.

n Einea Sohn dieses Nameus hatie Ludwig der Deutsche mcbt.

4 Tiber die Grafen von Scheiern YgL Job. Priedr. Euschberg

alte.te Ge^obichte des durchlauchtigsie.Hau.es ^^^^^^^
bis .am Au.sterben der grafl. Linie Schexern - \ ala. (1834 und

Rieslerl S 850 ff. CABhang uber die bairischeu trafengeachlechter).

_ Den Lokalhi^torikern diirften die folgeuden Auf.eichnungen uher

daB Gescblacht der Grafen vob ScMeieni geniigeuden Stott
2^--^^^;^

. BeschaftiguBg geben ; sie warden we.t ba..er, als .ch es x^.taBde wai

e

die .ageBhaftenElemente dieser Krzahl.Bg von deni bxstomchen Kern

lodosen kounen. ^ Ygb Ckuonradi chronicon a. a. Oh. bZl

,

^Hio . . .
primus montem Schyrenaem castro fomo munivit.
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imd laaclite dariif ein gefarstimie grofescliaft. der selbig-e

Arnolt hette des konigez dochm tod Krieclien genant AgnesJ)
bl der so hette er'*^) zwene mm. Amolt und Wernber,^) und die

Iietten zu wibe kwo swestem des kouiges docbter yor Yngereii

genaot Agnese und Beatrix uiid die wmden beide getoift m
Scheira uf der burg, wairne

\

die Vngerer dan noch beiden

worefit. imd die selben zwerie siine die bruder Amolt und
WefEher deiltea mit einander.' do wart Amolt das [8p. 3075]

berzogentbitm zii Nortgaii, mrnber wart die grofsehaft zii

Seheym nnd die pMz bi dem :Kjiie.

Sebt, als kam von den edeleu stamen der vier konigrich

TOii Eom ¥0n Franckrich yon itriecheii und yon Ungern (kani)

das edele geslecbt und der wurjiige stam der hern von Peyem,
die bewt lebent. und wer den grofen yon Sclieirn keineiiei

sach zusprichet, das sie yon ^^ter nicbt gilt sint, der enhat
der kronik nit gelesen imd veit daran.

Der vorgeaant keiser Arnolt nam noch frou-[Sp. 2076]we

Agnesen tot von Kriecben ein ander wip.*) bi der lietfc er

aucb eiuen sou, der bieB Ludewig, der noch ime keiser wart.

nocb konig Karlen^) wart konig; Guratt erwelt; wider den was
der jung Aj^iiolt von Beyern und ander berrea yil. konig
Ciinrat vertreip berxog Arnolten von Beyern gon Yngern mit
wibe and mit kinden. konig Cunrad starp und wart berwelt

^) Kaiaer Arnulfs eeniahlin hieCa Outa, war aiich keine ariechin.
-) Kaiser Arnulf wird hier offenbar mit llarkgraf Lixitpold ver-

wechselt. Vgl, Ghuonradi chronicon S. S20. ^Huic matrimonio
copulata fuerat filia regfis (rreeie Agnes nomine, per quam duos fiHos
liabuit, Arnolfum ducem Norieorum . . . et Warnheram .... His
duobns fratribus coniunete erant ii^ matrimonio filie regis Ungarie
Agnes videlicet et Beatrix sorores npndum baptismo ablute, sicut et
omnes Ungare,"

^) Sein riohtiger Name ist Berthold.

^) Chnonradi Chronicon S. feO: j,Predict«s . . . imperator
mortua matre eoram aliam daxit, uade Ladowicam, qui sibi in regnum
suoeessit, habuit,"

^) wohl nur Schreibfehler fiir jiLudwigen".
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konig Heinrich. wider den kam herzoge Arnolt goo 6bem

Beyerii voa Yngern [Sp. 2077] und steite nocJi dem rich und

wart tinderfara, also das lierzog Arnolt und sin erben soltm

liaben den eats an dem bisttim,^) wan m den siten alle pistum

von dem rick warden geluhen. des ubeream sicb der vor

genant Arnolt iind verdarpt bistiiin und closter und dst vil

libels, saiit Yirich hett in erhaben iis dem tauf,'') sin strofeii

half an im nicht; er det ?il nbels duroli die selbe manscliaft,

Aruolt gap sin dochter Ailieiteu einem herzogen you Sahssen.

die hette bi ime dri kint, do er [Sp. 2078] starp, Heinrich

und Brymonem und ein dochter MeB GeiseL^) darnocli starp

der selbe Arnolt Jemeriich zii Kegenspiirg und wart gefnrt

iron dem ttfel gein Scbeii-n in daz rorach.*)

Item^) audi hette der selbe ArEolt das berzogtlmm zu

obern Beyem gemabt siner docbter son bersog Heinricb von

SahBen und das det er wider sinen brtider grof Weniber zu

Scheirn. der selbe Heinricb '^) was herzog m obern Beyern

und zii Sahgsen und wart erwelt zu keiser end waz gar ein

rein seliger man und ein heiliger man nnd litt zii Bobenberg

^) Der Teri'asser dieser ErzaMung hatte offenbar voiles Ver-

standnis fiir die Wichtigkeit dieses aeohtea ; vgL dariiber O. Waitz,

Jahrbiicber dea deutschen Heiclis unter Konig Heinrich I, (3. Aufl.

1885) a 55=

2) Udalrich, Bischof von Augsbm-g- (seit 923 !j.

a) Ohuonradi chronicon S. 620; „Arnolli ducis Noricorum

iiliam Aleikeidem nomine quidam magnus GOmes et dux Saxome

HeiBricus duxit uxorera, unde habuit duos fdios Brunonem episcopuBi

Auguetensem et Heinricum imperatorem et iiliam nn&m (lisilani

nomine." Die hier genaimten drei sind die Kinder Seinficlis II. von

Baiern ; Heinrich I. vob Baiern, der Bruder Ottos I., liatte die Tocliter

Arnulfs von Baiern, die &hev Juditli hiefs, gelieiratet.

*) roraob = Platz, wo viel Rohr wachst.

8) Davor ist in der Hds. etwas ieerer Kaimi; wakracheinlich

war in der Yoriage die Bntfuhrung Arnulfs durch den Teufel bildlich

dargestelit.

«) Heinricii IV. von Baiern ^ Kaiser fleinrioh il. (lOOii— 1024).

-^ VgL A. 3. —
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[Sp. 2079] uf sinem stift in dem thum. dsr selbe Heinrich

hette einen bruder genaiit Pruno,^) der wart biBGhof su Augs-

pnrg imd was gar ein wtister man.

Zu merken ist, das keisei; HeiBricii gap do sin sweater

Geiseln konig Sfephaa®) von Yngern, nod die hoclizit ge-

scliacli 2U Sclieim uf der burg bi gTof Wernlier„ und do

wart der selbe konig Steffan getoift, aucb was do keiser

Heinrich nnd auch yII grosser ^laBdeBbeiE grofen frieu ritter

end knecht, und sant keiser Heinrich imd die grofen aiicli

Yon Scheyra den heiligen [Sp. 2080] sant Ylrich mit frauwe

OeisselH fiir gon YngerE: und die worden alie do bekart und

wiirden Cristen.^} die Yor genant Geisseln (was) die was sant

Eilsebetten ein yob Hessen*) nnd die selbe sant Eilaebett hatt

irem sdeln gealeebt von Beyern ein gutz erworben. keiser

Heinrich hett sant Konnignnteii zu wibe: die beslief er nie

und starp ane erben=

Nooh im wart Ciinrat von Swoben konig, do keiser

Meinrich one erben verscbiet,
]

grofe Wernher ?on Scheyrra

[Sp, 2081] vordert das herzogthum an konig Ciinrat^ wan er

ein rechter erbe was.^) der konig sprach, er hette es in des

richs hant fanden und er wolt es; aoch behalten. und also leicb

konig Ciini-ad das heraogenthiim von Peyern sinem brtider^)

Heinrich. grof Wernher von -Scheyrn clagete es den yon

^) t 1029.

^3 StephflD der Heiiige 997—1038.

^) Ohuonradi Chronioon S, 620 : „ . . . Heinricns Bambergensem
epiacopatum ftmdavit et Ungaros per sororem suam G-ieilam, quam
matrimonio copulavit regi Ungaronim ad Christum oonyertit et gratiam
baptism! pereepenint."

*) Ganz verworren ! Die heiiige Elisabetj die (jemahlin Ludwigs IV.
von Thiiriiigen, war die Toohtei* des Koniga Andreas voa Ungarii!

^} Hier iet Wernher offenbar mit Heinrich, dem liarkgrafen im.

Nordgau und Sohne Bertholds verwechselt, der von Heinrich II.

{nicht von Xonrad II.^ wie oben ge;3agt iat) Baiern beansprucht hat.

^) Konrad II veriieh 1027 nach dem Tode Herzog Heinrichs V.
Baiern seinem Sohne, dem spateren ^Xaiser Heinrich III.



Graf Eckart von Scheim, 67

Yngern^) und die ziigen uf koning Cunrat imd ^iisfcen das lant

vast der selbe Wernber zog znlest vor Aiigspiiig. do lag

er under nod worden [Sp. 2032] die Yflgerer gefaiigen und

stiben forsten del* Yngerer mudim erhangen von keiser Otten.

grof Wernlier kani-) liin. was der selb6 grof Wernher erleit

mub das herzogentlium von PeyerOj daz wer laag zu sagen,

er starp und lieB den krieg sinem sone grof Eefcharten, der

vertreip in gar und gar menlichen„

„Nota grofe Eckliarten von Scheim. "^) [Kubrum]

Grof Eckart von Scbeyrn kri&gete iimb daz lierzogentkum

'AH Beyern und die [Sp. 2083] Yngerer fiiren mit ime.

do stunt uf daz rich 8 und wart getediget, das im das herzog-

thuni wider wart und das er mit konig Heinrioh*) dem dritten

solt yarn zu dem heiiigen grabe mit alien den sinen. grof

Eckart fur do die vart mit im gar berlicb und alles das her

dez konigez kam gon Constantinopel und do wurden sie do

uberein, sie wolten zn fiiS gon Jherasalem und goben die

pferde hin. waz wonders grof Eokart uf dem wege erzoiget,

das wer gar m lang m sagen, er hette swen buntachu an

^} Eier Bpritigt die Erzahlung aus der Regierung Konrads II.

wieder in die Ottos I. zuriick! Wernlier kann liier nicht identiach

mit BercMold, dem Bruder Arnolds sein, denn er ist bereits 947 ge-

storben nnd ain eifriger Feind dey Ungarii gewesen.

^) Chuonradi Chronicon S. 621: „. . Wernlieras comes . .
.

qui Ungaros temporibus saucti Oudalrici in oampo Lici dimicaturus

adversus imperatorem Ottonem, qni magnus Otto dicebatur, apud

Augustam duxit, quia hui]C idem iniperator rebus et patria proscrip-

serat. Q,ui et nutu Dei et sanoti Oudalrici meritis usque ad unum

interempti sunt .et septem prinoipes eorura apud RatisponaBi in pati=

bialis EUspenaL Ipae autem comes auxilio sancti Oudalrici evasit

periculum ..."

3) In diesem Abschnitte gewitmt die Sage immer melir Boden,

Die G-estalt Eckarts von Scheirn ist gmz Eageahaft, erinnert mit»

unter an Herzog E^onrad von Baiern (1049—1053).

^3 Heinrich III. iat bekanntlich uie in Jerusalem geweseii.

5*
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mit roteD rieinen, do erkant in [Sp. 2084] alies her bi, wanae

WO er des Mchk lag, do stecket man eitteii buntschuch uf;

do leit sicli dann mer yoiks zQ dame 2U deme koBigo. der

konig hieS in den bunfcschucli in ein baner maolien, das del

er. do zoiioli das her alleiiBGist dem buntscliuch iioch, ancli

wart das her m dem beiligen grabe gefiirt und wart ge-

sturmpt tiad gewonnea under dem buntsehaeli. man biez in

auch anderB nicM, wanii hemog buatschttcli zu einer gedecht-

niBe, das Jhemsahm zu foB gewonnen wart [Sp. 20S5], also

fur er und die sinen mit dem buntschucli. ^}

Scheirii was ¥oa alter; gar eiii meclitige burg, merket
allein, was sie giit an buwe. sie waz gar widmere^) wider

sel]C2ig gar gegen manbaftigen herzogeii und grofeii, die woi

erkant und voit genant worent io alleiii Bomschem rich, der

worent erst ymqu bruder herzoge Ariiolt und grof Wember.
Wernhe?' bette zvTeue siiJie Otten und Eckbarteii, die teilten

mit [Sp. 2086] eiuaiider. Otten wart die pfalz bi dem Riue;

der buwete ein burg goo :Wittelspac]i/^) Eokart bleip ?m

Scheirn und der bette dri sune Arnolt und Otten und Oiinrat,

die teilten hionocb die grofsebaft. Arnolt wart Taobau und
Lantzaperg, Cimrat wart Yaley/) Ott bleip zu Scheirn. und
von den grofen alien wart so ril grofschaft and so vil berreu,

drissig thurnierteo iif einem tag

herzog Welff dar genomeu liette.

3087] in drin jorn dar. ir aller

211 Tachau IiieB Arnolt und einer

Arnolt dem Tacbau wart bett

einen son bieB Cilnrad, derselbe Ciinratt hett zwene sune

Arnolte?2 and Ciinrateo den eilter. Conrat wart m eim muncb
m Seheim; dez selben ArHoiten sua Cu^irat wart herzog zu

^) Hier iat in der Hds, eia kleiner leerer Saum ; wahrsoKeinlich
war in der Yoriage ein Bild.

2) = wiiideme, Wittum, bier wohl gleich Stammsita.
^) Im J. 1115 wird er auerst naoh dieser Burg genanni
*) = Yallei bei Miesbach.

,

das ir eins mols Tier und

zu Zurich uf einem hof, den

sehent, die sturben aile [Sp.

Buwen zwen lebetent: einer

zu Scheirri hieO Ott. grof
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Eoiiiscben^) mid wart erslagen yor Meyelaii und lit zii Solieim.^)

do die grofea von Growa^t^) unci yod Vaky abgingen, do wart

ir teil den Yon Tachau, die lebten nocb einander nnd Jeg-

licher hette niiweat [Sp, 2088] einea son und biesseo alle

Ciinrad. do der letste^) Ton Tachau gestarp, do kam daz

heilige croz mit in gon Scbeirn, do lit das selige geslecht.

allez damoch geyiel an die grofen Yon Scheiri}, was die voq

Tachau hetten. der pfalagrofen von Wittelgpacb wovent

nit Yil imd do die abegingen, do geviel Wittelspacli an die

grofeH Yon Scbeir??. der die alle wolte scbriben, das wer gar

m laiigj dann das sie alle freidig worent nnd maE-"[Sp 2089]

baft, ir worent Yier Eckart und o Otten und drige Bernbart

nnd Conrad tmd Ariiolt.^) und aocli waz berzog Welff des

selben geslecbtz und die berzogen abe dem Nortgau,

Do die grofen alle deilten und die herzogea ein teil uf

das Kortgan, einer gon Wittelspach nod einer gon Yaley,

einer gon Aadecbs, einer gon Volienba-g, die hetten danaocb

alle teil an der burg zii Scbeirn, das sie sicb alle doYon

scbriben, und daz buB eE"[Sp- 2090]wolt nieman bessern nocb

buwen. do besant herzog Ott von Beyern alle die fursten,

die teil daran hetten, und wart mit in iibereinj das sie ein

closter daruB macbten. und also goben sie alle uf unser

frouwen iren teil one berzog Arnolt. der gap sinen teil dem

^3 Koriiscben? = Kamtlien?

2)0huonradi Cbronicon S. 620: ^Ghounradng . . . monachus

postea factua duos filios Amoldum et CLounraatim beredes reliqnit.

Quorum alter Chuonradas videlicet . . , Dalmatiae meruit duoatum.

qui et temporibus Friderici imperatoris m expeaioioue, quam idem

imperaior Mediolanis habuit, obiit et apud Schyreri sepultus est

s) = Grub.

*) Koarad IIL f 1182.

5) Ohuonradi Chronicon S, 621: „Niiiic ad principes nostri

temporibus Btiium vertamus, quia difficile et superfluum videtur aingu-

lorum scribere facta . . , Tres . . . eraut, qui uno noimne dicti sunt

mkh&H, quinque qui dicti sunt Otto, duo Pernhard, quidam Ghounrad,

quidam Arnold.'*
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tflfel imd warf einen hentsclioch of md spracli; ?,se hin, liei

tiifei, das min des soltu ailez gewaltig sio." also kaiii der
Mfel imd fnrt dea Iientschuch hia, das in kein irisnscli niemer
mere gesach, secM, do baten die hern alle you erst Beatrix
und ire fSp, 2091] kint herzog Ott und Agnese sin wirtiii imd
Ctinrad und Ott yoa Tachan imd pfalzgrofe Ott von Wittels-
pach imd die rechten Scheyrer

: Ot Bckhart Penihart ir dri

mit einaader stifteten do Sclieira daz closter ia miser lieben
frouwen ere und erwelten in do'ein ewige begrepnisso, daz
beschach, do man zalt von Cristas gepiirt dusent und eins')

und zwenzig jor.^) mm domim 1156 jor pfaizgrof Ott vou
Wittelspach ond stiftei- 211 Ynderstorif, anno domiEi llOQ-'^)

Heiurieh lierzog m Peyern und: [Sp. 2092J ziX Sabsgen wart
abgesetzt und yertribeii yoa beden laiiden. do wart Ott von
Sclieirii herzog in Feyern iind Bernliart in Sachssen Iierzor^

sin briider;^) imd die ligeii beide: m Scheirn.

Anno domini 1000 himdert &S Ott herzog zu Beymi
starp und lit zu Scheirn. ») der iiefi einen siin Lndewig. der
Belbe Ludewig der bowete die burg m Landefihtit, alg man
mIt von Cristas geburt tusent >.wei himdert und ein jor
annno domini 1000 [Sp sog-j] 209^) jor do wart das heilige
grap keiser Pridenrichen geantwurt ane swertsleig und keiser
Friderich macht siuen son konig m Jlierusalem; und dem
selben konige gap er zu wibe herzog Otten dochter Yon

;)
VielM.t hat statt s ein e == 100 in der Forkge geatanden.

-) Fapst Kahxt 11. bestatigte daa Kloster 1123. Ye;! Ohuonradi Chronicon S. 622: ^^epotes eorum congentientes in unam loeo
€t hereditate cessernnt, videlicet comitissa Beatrix et filii eius comites
Chounradus et Otto de Dachawe neonon palatiBU. cornea Otto et
patrueles sui Otto Pernhardus et Ekkahrdus . . .«

2 Die Ahsetzmg Heinrichs des Lowen erfolgte bekanntlieh 1180,
J SIC I

") Chuouradi Chromcon 8. 621; . . . .Otto palatinas comes .duoaum Bawane laudabiliter merait . ., apad Schyren magniflce est

OtToI t asa'"
"^ ^"^"^ ^'"'*'™"' "^"q"* parvulum."
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Peyern iind die bieB man die koaipn you ^hemsalem imd

die starp, ee daz sie in nam.

Anno dommi tusent aweih-andert 13^0 ^^^nig Pliillippiis

wart erglageH m Bobenberg vor (!) pMzgrof OtteD dem

jungen Ton Wittelspach, der aucli des seibsn fSp. 209^] jor

erskgea^) wart zti Obemdorff darumbe voii den von Papenbeim.

Ahuo domini tusent 32 herzog Ludewig^^) eiii cron uad

ein trost nnd eine wonm alles kodsz und der bobesteii fiirsten

fiiner der do lept wart erslagen m Cbelbeim eins obeiis toe

eim scbacher; das stiftet keiser Heinricb*) als er iiiie liernocb

yerjaeb. der selbe herzog Ludewig was lang imgesungea,

darnocb bssang man in mit den guosteu eren, wann das man

in besang, do was der bider l}iscbof von Sakzburg, item der

biBcbof von Eegenspnrg [Sp. 2095] der bisobof voii Eiustet,

der bischof von Ments sin yetter, der bischof von Oiigspurg,

der von Seclmau, der apt von CbiimCT'see und vil prelateii

one sal berren grofen Men bersogen ein groBe scbar, des

selboE tages gap sin sen berzog Otfc dim kircben imd ddstem

gehen und guter uber vil. anno domini 1234 jor herzog Otte

entboipte wol 15 roiber zu Yernbacb. der selbe berzog Ott

bette zwBR sum Ludwigen und Heioiicben. Heinricb bet des

konigez docbter von Yngern, Ludewig bette des berzogea

docbter [Sp. 2096] von Brobaot genant Maria, auch bette der

selbe berzog Ott ein docbter genant Eilsebettb, die gap er

keiser Fridericbz sone konig Ciinraten. anno domini 1247

jor herzog Ludewig der streit mit eim grofen von Wasserburg

end vertreip den grofen von deine lande. anno domini 1243^)

jor Otfc der starp und lit zu Scheirn begraben und was gar

1) sic!

^) Ohuonradi cliroiiieon S. 622: 5,Palatinus comes Otto iuvenis

. . e regem Philippum Babenberch occidit . . ., uBde et ipse in ultionem

eius sanguinis anno Bequenti apud Danubium interfectus est."

3) Lud^ig I. (t 1231).

4^ a^c! ^ Friedricb II. Konig Heinricb (YII) wird bier mit

aeinem Vater yerwecbselt.

6) Otto 11. starb 125B.
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eiii mecbtiger fiirste. anno domini 1256^) jor noch dem [tode]

des wurdig'en herzog Otten do teilten sin [Sp. 2097] zwese

siine Lndewig nnd Heinricli obem Beyem tou ersts Ludewig

bleip aber Beyem iMd anch der pfalz, Heinrich blsip sidem

BeyerE und daz Fortgan biB an dea wait, anno domini 1257

jor lierzog Lodwig ¥or genaiit erstach sin froiiwe geaaat Maria

zn Werde uf der btirge, die was ein^ ¥on Brobawt. der

selbe Ludwig buwete die burg zn Fridewerg widei den

biscliof zu Augspurg alles des jorB, anno donaini 1260 jor

lier"[Sp. 2098]zog Ladwlg nam 6in ander wip Annam dez

lierzogen doebter Yon PoUann, anno domini 1287 do kam

der fnrstm Yon Peyem gi^epnisse jon Scbeii-n, wann berzog

Ludwig stiftet Fwsfcenfelt und lit do Heinricli z\x Landezhtt,

imd was ¥on furaten sint gewesen, die ligen alle m Scheim

lierzogen junger imd alter wol 42, grofeu wol 60, diQ von

Sclieirn und von Taohau iind anderkalp woren geseBen, uod

ir aller reiner wurdige wip^ dee gott gnode.

Aber aiich Mermit endet F^ nocb nicM; es folgen nocli

Abscbnitte Tiber die Geschichte der Pfalz nnd der Stadt (des

Bistums) Speier, weiobe bis in das Jahr 1451 reichea Nacli

der gewebnlicben Annahme soil Windeeke im Jabre 1443

gestorben sein. Es ist aber uber seine spateren ScMcksale

absolut nichts Sichereg bekannt, man weifs nicbt einmal, ob

er seine Tage in Mainz besobloasen hat. Moglicb ^vare es in

anbetracht der folgenden wie aucli. der Mberen Nacbrichten

iiber Speier, dafs er zuletzt daselbst gelebt hat. Einen richtigen

Abschlufs entbalt auch F^ nicht; es ware daher denkbar, dafs

Windeeke, der seine Weltchronik zuerst 1442 oder 1443

herausgegeben hatte, ihr Eoch eine Fortsetzung hatte geben

woUen und dariiber, oboe sum AbschMs zu kommen, lioch=

^) Die erate bairische Landesteilung fand 1255 statt zwischen

Ludwig II. (1253—1294) und Heiarich XIII. (1253—j200>
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betagt^) iM Jahre 1451 gestorbeE ware. Doch mochte icti

diss aiclit bebauptea, sondem annehmeE, Mb die KacJirmMen,

welche io V^ Sp. 2099 £ stelieii, spaterer Zusatz sind. Da

sie nicht ohne Interesse sein diirftea, so seien ale auch hier

mitgeteilt.

[Sp. 2099,] „Hie starp h&noge Liidewig') der pfaizgrofe

zu Heidelberg and satte siaen br^der lierzog Fridrich^) zii

eime fuiinuiider." [Eubrum].

In der zit also man zalt noch Cristus gebnrt tiisent 449

jor uf mittewoct [Aug, 13] vor assampeio Marie yirgiais

(und der-^ was uf einen fritag} zu 12 nrm starp herzog

Lodewig pfalzgrofe bi Eine uad berzog in Pejern zii WomB
in der thilmprobstie an dem tiB-[Sp. 2l00]gang oder an dem

stulgang und was der biscbof von Metz ^) oueh do und ander

vil Kerren grofen Men ritter nnde knecht und dagteii do. m
der selben zit bevalcli er lierzog Eriderich sinen briider sin

huBfronwe, (die was des herzogea doclifcer^ yoli Saphej^ und

hette Yor ein konig Yon Gecilyen geliept) nod beyalch ime

ancii sinen son, der MeC herzog Phillips, ') md alle sine lant,

1) Windecke ist 1382 geboren; er ware also im Jalire 1451 iieuB"

tmdseehzig Jahre alt gewesen.

2) liber LTid^ig IV. von der Pfalz (1437-1449) vgl. Wille in:

Allgemeine deutsche Biographie Bd. 19 (1884) S. 571 ff"

s) Uljer Friedrich I. dca Siegreichen (f 1476) vgl. K Meiizel

in: Allgememe deutsobe Biographie Bd, 7 (1878) S. 593 fi,

^) Namlieh der Tag ^assumptio Marie".

5) Soil wohi Ments feeifsen (Brsbiacliof Dietrich I. von Mainz

14S4-1459).
e) Margarete, Tochter des Herzogs Amadeo YIII. von t^avoyen,

der vom Baseler Konzii ais Gegenpabst gegen Eugen IV. anfgestellt

worden ist (Felix V.). Iht erater Gemahl war Ludwig Yon Aujon,

Konig von 'Neapel, (Sizilien).

') tjber Philipp, der erst nach dem Tode Friedrichg des Sieg-

reichen zur Regieraag kam (get 1448, i 1508) vgl. v. Bezold in:

Allgemeine deutsohe Biographie Bd, 2Q (1888) S. IB ff.
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laaclit er in zti elm Yomunder :[Sp. 2101] damber; und er was
gar elB seiiger gnediger lieber her gewesen und was m fridea

geneiget, die wile er lepte, das er allezii understimt kriege

und zweitradlxt m verrichtea, .

„Also herzog Friderich pfaJ^gTofe wait^* [Eubmm.]

Darnocli also man zalt von Cnstm gebiirt 1400 [Sp. 2102]

Trnd mnMg jor, do wart herao^ Fridenricli vorgenant lierzop

Liidewiges seligen bmder mm mit dem juBgen herzogeii

PMIlips reten, das er solt sinen lebtagen pfalzgrof sin uud
allez das gewaltig sie, daz eime pfalzgrofen zug&Uii md
aucli zugebort, als er aucli iHeint sin dm heiligen Komsclieii

richs; erztmchseSe und zii erweleo einen Romsclien konig, ob

es not were, imd darumbe^) gap er gin Yeteiiich erbe giitc

stet-te Imt mid liit alles sinejii vettern dem juiigen lierzogeii

Pbilippsen sins briider son [Sp. 2103] nf uBgenomen, das er

mocM jors ftinf tusenfc gnldin verwenden nnd tbiin end geben,

wo er bin wolt uad solt aucb sinen lebtagen kein eefroiiwe

nemen, das solt er zu . den beiligen sweren imd brief und
sigel uber sich geben. und das wart nfigetragsn yor dem
bobest'^) und vor dem EomBcbea konige,^) die aucli daz ge-

gGhullen uad daz zuiiessent gan durcli eins bessem willen,

WEE der bischof you Meiitz und herzog Steffan?^s*) yoe Peyern
sia vetter imd der marggrofe yoe Baden ^) die drie worent eins

'J Diese sog, erste ArrogatioE ist vom 8. Jan. 1452; bestatigt

Tvurde sie von Philipp, als er miindig wurde (1467), nnd dann noch-
mals 1472, wobei sogar eins Eheschliefsung Friedricli III. frelgesteilt

wurde.

-) Nikolaus V, (1447—1455).

^J Kaiser Friedricli III. ist bis m seinein Ends nicM zu be-

wegen g^weseii, den VerzicM Philippg m. (Junsten seines Oheims
anzuerkennen.

^) Stephan %^on Siramern-Xweibracken 1410—1459.
&) Jakob L 143l~™1453.
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md hetteii [Sp. 2i04] ein gebimtniee mit eiaaiider gemaclit

unci wolten uber deE juEgeo fursten berzog Pbilllppsea pfalz-

arofeM bi Bin un& Leizog in Peyem, darumbe UEdemant

sich sin herzogen Friderich ^ins vater briider dez jungen und

lialf im, also ir wol lioren werdem.

„Hie wolten etlicli fniBten und hem l^erzog Fridericbe^

fur keinen pfalzgrofen haii/' [Eiibnim.l

[Sp 2105] In dem jor, als man zalt iioeli Cristus geburt

1451 joi% do wolten die vor genanten der biscliof you Mentz

berzog SteffaB Yoa Beyern und der marggrof von Badeo imd

die zwene grofen von Lntzelstein mit alien im heifer, die

wolten herzog Ltirfwig fur keinen pfalzgrofea han mid datent

der pfalz und dem lande vil schadens und mch vil smoclieu,

und do wart ein tag geinacht goo Spier in dem vor geimnten

jor nf nnser frouwen tag as-[Sp. 2i061soinpcio [Aug. lol uad

worent wol 4 woclien do,

Bi dem selben tag nnderstunt man audi zu iicliten die

uneinikeit zwusoben den bein toe liecbtenberg Um Scban

Yon VinstiBgen uf ein site nod uf die ander site grof Schoftart

Yon Linigen und der grof von Oltssenstein und der von

Oeroltseck ein Ms und aucli die von Lutzebtein. die selben

giofeu worenfc bart uueins und betten in dem Tordern jor den

andern uf beder sit yH dorfer ^erbrant und vil viehss genomen

ziilest koment sie eins zusamen uf dem velde [Sp, 2107] und

wart grof Scboffhart you Linigen uad der grof yob Ohssensuem

gefangen von jungbeire LudemaB von Liecbtenberg und von

jungberre Jocop von Lutzelstein; und Yvart grof Scboffbart

gefurt uf Lutselstein, so farten die von Liecbtenberg den

grofen yob Ohssenstein mit in.

„Dis sint die herren und fursten, die zu Spier uf dem

tag worent/' [Eubrum.]
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Item dise hienocli gescliriben lierren fiirstea und herreii

grofen fmn ritter iiiid kmcht sint gewesen m Spier [Sp. 21 08]

uf iinser fronwentag assiimpcio; Mane [Aug. 15] anno domiai

1450 primo.

Item min lierre yoq Menfe imd sin bruder der apt you

Wissenburg mit iren grofen friea rittern ; item min jonkherc

¥on KatseEellenbogeB ; item sehenk PhJilippMs von Erpacli;

item min jungherre yoe Biofeeiibach ; item her Fridericli

Griffencla ritter; item her Eberhart yon Eexdern ritter; item

her Villips yoa Cronenberg ritter; item her Ciinrat von

Franckstem ritter; [Sp- 2109] if;em min herre herzog" Fii-

derich der pfakgrof iind sin briider herzog Eupprecht duiii-

probst zu Wnrtzhmg mit irea grofen frien und ritte?'Bcbaft

;

item d6r biacliof von WormB, was einer von Sickicgen;')

item der grof von Katzswelienbogen; item ein grof von Hennen-

berg; item ein grof yon Bitsche; item em grof yon N'assauwe;

item ein grof yon Limgen; item ein grof Yon Wertlieim;

item ein grof yon Geroltsecke; [Sp. 2110] item ein grof yon

Eberstein; item ein Eingrof; item ein Ruhegrof; item

ein frie von Westerburg; item einer yon Eberstein; item

jnngherre Winrich vom Stein herre m Bmn; item her Wilhelm

yon Kechberg ritter ; item lier Irlderich von FlerxBheim ritter

;

item her Swiefcer von Sickinge^ ein ritter; item her Daniel.

Yon BIuderBbach ritter; item her Daniel von ^eissickj ritter;

item her Bernbart Swen ritter; item Yillips Yettz^r ritter;

item min herre berzoge Steffan und sin son [Sp. 2iilj herzog

Lndewig von Beyern; item her Johan vom Stein; item min
bene heizoge Ludewig^) yob LandeEbut von Nider- und von

Obern- Beyern mit sinen grofen frien berren und ritterscbaft;

item ein grof von Muntfnrt; item ein grof Schainburg ; item
iind uB Behem zwm bern; item eia herre yon Knhuse?2; item

ein bere von Yeteniiwe ; item her Joban von Barspe^g ritter

;

Eeinhard 1. 1445—1482.

Ludwig IX, der Eeiche (+ 1479).
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itiem her OBwalt BoinngQr ritter; itesi her Johaans^ yoe

frauwenberg litter; item her Wilhelm you Eichelberg ritter;

item her Thomas Brissig^r ritter; [Sp, 2112] item her Jorg

AcheEheime?^ ritter; item her Wolfgang Biatzenawer ritter;

item her Jerg Dminger ritter; item her Hanns Brissiager

ritter ; item her Diesseres Froahoffer ritter ;
item her Jorg

Sflbendorffe?' ritter; item her Hams Lynjnger ritter; item

miu herre herzog Otten ") son herzog Ott von Bejern
;

iteai

her schenk Cimrad herre zit Erpadi imd sin son; item min

herre der biachof von Spier ;^) item her Wipprecht tol Helmstat

ritter; item her Martin Yon Helmstatt ritter; [Sp. 2113] item

mia berre der Dittschemeister;^) item miii herre voii Wur-

teriberg^) mit siBen grofen ufid rittem; item ein grof you

Hohenloch; item her Ulrich von Sechberg ritter; item mln

herre der marggrof yob Braiide«be-rg ^) mit sinen gi-ofen imd

ritteru; item ein grof von Hohenloch; item ein grof von

Cassel; item her Jorg von Achenheim ritter; item her Johamis

yon Biickeadorff ritter; item her Symoa von LenderBheim

ritter; item min herre der marggrof von Baden '} mit [Sp. 2lUj

zweia sunen imd mit sinen grofen uad frigen imd ritterschaft

;

item der marggrof Eottel ; item zwen grofen von Ilelffenstein

;

item zwen grofen von Furstenberg; item ein grof von Lutzel-

stey«; item eia grof von Eberstein ; item zwen grofen von

Lupff; item ein grof von Werdenberg; item zwen frien von

Liechtenbeig ; item zwen irien von Wisse?zburg; item her

Schan yon Yinstingen; item der von Bttssenach; item zwen

YOE Eoppoltzwiler; item ein frihere voa Zimber; item ein frie

1) Otto Yon Mosbach vgl. oben S. 52 A 4; seio Sohn Otto

+ 1499.
s) Eeinliard Ersiherr von Helmstadt 1438—1456.

3) Jost Yon YenBingen.

*) Ulricli von Wiirtemberg (StattgaFter Linie), Yormund des

immundigen Eberhart.
, . ^ rr >

^0 Albrecht Achilles ist damit gemeint (nicht Fnednch li.j.

s) Jakob I. (t 1453).



^8 IroberuDg von Liiizelstein 1452.

wn GindelfiBgen; [Sp. 2115] item her Ktlpprecht von Stouffen
frige; item her Ludewig von MaBmflasfcer ritter; item her
Adem von Anfihelheim ritter.

\

Summa der fursten 15, item der grofea 26, item der
frigen 20, item der ritter 32.

„Als Lutseistein gewomien wart und die grofeii vertribcn
Ton ierzog FridericliJ* [Rubmnl]

In der 2it als man zalt rsoch Gristus gehwt 1452 jor,
do 2oucli berzog Fridemich yor [Sp. 21 16] Lutzelstein wol mit
sechs iusmt marinen iiml belag d&z sloB wol 11 wochen und
det vil schadens darinne und aneh sie herwider iisser, mlmt
gmhm sie so lang Me iisseri, das sic under das bolwerg-
komen. uiad do sie das bolweig Teriuren also in der nacli/!
do entran jimghen-e Jocop von Lnczelatein seibe dritt duroii
das ber, wann er wnst irgloB^ iiiid kam darvoii. an dem morgen
goben sie daz sioB nf, wem man trost sie irs lips, mid
funden gi-ofe Schoffbart yon Linigm ingesloBen nnd ge^
[Sp. 2117] fangen, der wart do lidig. donoch zugen sie vor
EmertzbuseB,2) daz gewaii er aiicb, an dem dritten tag. '^j

In dem jor also man zalt 1400 und 50 jor uf mitwocbeBm dem meien, das waS uf den tag Jolianns ante portam
Latmam [Mai 6] noch mitternaebt zwiscben 12 und ein ure
hnp daz mimster zu Spire an zu burnea*) und zwiscben drin

sic! Offeiibar = Irrwege, Nebemvege.

P
Einartebausei,. eine Bergfeste, dort, wo heutePfahbarg liegt

•) In der Has. iat bier wieder etwas freier Eaum; ofienbar warm der Vorlage hier em Bild. VgL S. 3 A. 2. - Im folgenden
begmnt ja auch ^ieder dne neue Katerie, die wohl aueh ihr eigenes
Jiubrum gebabt bat

. Q
'-^

^'^?f/ffS
^'^""^ ^^^- ^^^^^^S, Gescbichte der BiscbBfe

.u Speyer Bd XI g. 88 f. _ Kicbt zoganglich war mir Geisael,
Job

y.: Der Eaiserdom .u Speyar. Mit besoBderer SScksicbtnahme
^nl die (reschichte der Biscbofe von Speyer (2. Aufl. 1876).
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imd Yier ureo gein tag waB es iiBgsbrant; [Sp. 21 18] und

verbranten alle die ghckm, die damne woren, mid. aueh die

orgela und alle die blyentach, die daraa worent an beden

tribunen bifi uf di& ein absitte as dena frithof. end was s^n-

gaogen Yoa der orgelo, wann man die blostbelge hette dez

fcages gesmieri^)

In dem uehsten jore darnoch, als man zalt 1451 jor do

scMcht der Mscliof von Spire ^) und daz capitei mm thum

iren dechaa, der [Sp. 2119] was eliier yon Yerdngew,^) imd

einei] doctor in theologia genanfc Eiicker-f^s de Liitterburg

gein Rome zua bob est. imd die logeiit laoge zit da und lier-

wiirbeat von dem pobst NiclanB apploB fiir pen und scbult

5 monat, wer dar queme und do bicbtet und sin stQrea und

hantreiche dar zn dem biiwe dete, daz es wider yolbrocht

wurde. und bup an dem ersten tag in dem mermen an nnd ging

us nf den ersten tag im augst; und darzu wurden 4 bistum

gegebea Basel StroBburg Spier Wormfi do wart er in alien

pfarren [Sp, 2120] iind kirchen yerkiindt, als barnoch be-

scliriben stoi*)

Nyclaus^) blscbof ein knecbt gottea kneohten alien und

jeglicbeuQ Cristem und gloibigen in Baseler Strolibnrger und

Spirer bistiim und Wormsser bistiim stetten nnd bistunien

wonende hell nnd bobestlichen [Sp. 2i2i] segen, wir aohteat

dag miltichlicli gegen got nnd iat diastlieben der Mrcben

und bischoflicben stiilen, die ane irer widerbringunge und

gebiiwen stetlicb ire hende bilflichen bieten, barinne wir mit

^) In der Hds, ist hier wieder freier Eaum; ygl. S. 78 A. 2.

2j Eeinbard vgi. oben S. 77 A. 2,

^) Johann yon Pienningen.

^3 ¥gl obeu A. 1.

^) Einea Druok der lateiniscben Original- Drkunde habe ich nicht

ermitteiiii kounen. Dieae deutsche tJbersetzung iat reclit sdiieckt.
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imsem briefen die Cristeagloibigen mlt anehaagendsm') ge-
hum der selben kirchen, das sie do mit dester sterklicbeii

wider gemaoht werdent, dodurch sie hoffeii ken Mm heil

m erwerbea iiad wir hamne umbe solliah gitlicli stijre geiat-

licli goben mit vergebuag uiid aiich Bemliclieii apploB mit-
[Sp. 2122] deileiit. mid als wir nii nit one bitterkeit unsers

gemiites vor wor vernomeQ babeB, daz die kirch zu Spire, dif^

under anderii teilea^) Diitsciieii bisclioffcircbsii (die) merklich

iind hocb geacbtet ist, und nocb nit ein jore Yevgmgen von

angendem fiire, auch Yoa ^ufallendem gMck^) bescbediget, das

ir wideriifbriiigung und macbbunge, die mit eosilicbem an-

bangendem werg gebuwet worent, also zerslagen uiid zer-

brochen sint, daz der selben kirchen gilt nit vermegen, siuidor

der Cristeugloibjgeii Mlfe aiiermelst [Sp. 2.123] darzu not-

turftig sint: darumb wir danne die yorgenaiit kirelien in

irem gezimber and gebuwe wider ufeubringeii und gebuwen
sebea begern mit inbrunstiger begirden bitten manea und

herinnem iich und alle die uwern in gotte dsm hern, [das]

IT von Mwerm gateo neb von gott Yerluben zii widemfbringung
und gebuwe der selben Mrchendangneme^) stiire gebent, also

das die aelbe kirchs dureh uwer stiire beqwemlich wider uf-

brocbt nnd gemacht werde, das ir dur«b sollicb und andcr

uwer gute werg, die ir also yon insprecb [Sp. 2124] gottes

dunt, m der froiden aller selikeit ewiger komen mogent;
darumb e wir von barmberzkeit gottes dez almechfcigen und
der heilgen sant Pet^ sant Pauks siner apostei alien in

irem gewalt getruwende werlich geruwet nnd gebichtet von
den vor genanten stetten und bistnmen die obgenant kircb

andechticlich suobeiit umbe widerufbringnng und widermacbung
der selben Mrcben noch wellicber gescbickiiobeit irs gutz

behilfiiehen bantreiehung erbietent applos Yolkome-[Sp. 21251

^) Hisr fehlen offenbar mehrere Worte,
*) sic!

^j sic = Glocke.

*) sie! Yielleicht ist . . , „eine stiire" zu lesen.
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ne yergebung aller Irer siinden geben. imd nocli dato diser

gegenwertigen ftiaf monat sol dlB ait me tugen. geben zn

Eome zil sant Peter in dem jore der gotlich nieiiBchwerdiing

uEsers hem 1400 unci 51 kalendas des merzeii, unsera bis-

tnms des Ylerden jores etc.

[Hieran scbliefst sich die oben S. 8 erwUhnte sub scriptio.]

Wie s^chon obeii (S. 72) ervfahiitj hat also V'^ offenbar

keinen Abschlufs; denn Ms das Werk mit dieser papstlicben

Bulle abscliliefeen soUte, muk dock wohl als aiisgescblossen

gelten,

Wir sind afaer rait unserer Betraohtimg von V' nodi

iiicht zu Elide. Wir baben es bisber vermiedcn, die Frage

aufzuwerfeuj ob jene Stellen^ welche sich allein in Zi (mcht

in C, G und K') vorfinden, auch in V- eiitbalteii siiid. Die

Antwort auf diese Irage mufs VBrneinend ausfailen, Die

betreffenden Stellen io H eutbalten wie Hag en S. YII sagt:

,,tells AusMle gegen die Fiirsten oder noeh lulufiger gegeii

die Geistliohkeit, teih ausfuhxlicbe Darlegung d<3S Mainzer

Sfcreites zwischen den Geistlichen und dem Kate oder zwisclien

den Adeligen und deii Ziinften, teils yorlaufige ABdeutungeii

dessen, was noch erzalilt werden soli, Noti:^en, die dem

Gedachtnisse als Anhalt dieneo soUten und die tins gewissei'-

mafsen einen Einblick in die Arbeitsweise den Aiitors ge-

w^hxen." Diese Stellen siad grofstenteils von Reiffer-

scheid S. 537 ff. mitgeteilt; auf Grand derselbcn imd weil

in II die ErzahlnDg Mit dem Jahre 1440 abbricht, glaubte

er in H eine besondere Eedaktion aiis diesem Jahre zu finden.

Der Schlufs toe H erweckt aber meines Erachtens diirchaiis

den Bindruek der Unvollstandigkeit ; es erscheint die Ver-

mutung,^) dafs die Fortfahrimg der Erzahliing bis ziim

*) Hag en S. VIII sagtr R isfc im Anhnge yerstiimmelt, ob

Esp, 355—360 [namlieh von G'] iiberhaupt darin geatanden haben,

laCst sich nicht sicher erkennen,

Altmanti, Windsors. 6



82 33ie BedaktioneD des Wludeciesohen Werkss.

Jahre 1442 abgerissen Ist, nm so wahrsclieiBliclierj als audi

der Anfang you H bekamtlicli Terloreo gegSHgen ist

Almlicli wie Eeifferscheid' urteilt aucli Hageo ilber das

YeThaltnis von C imdi G [desgl. E nod F^] m II; erstere

atelleii nach Hagena Ansicht das Werk la der vom Autor

zuletzt gewollteii Oeatalt dar; in ibnen Bind jene S eigentum-

lichen Stelien ^absicMlich weggelassen wordejij urn durch

grofsere Bubo uad Sachiiciikeit der Darstellung das Biich der

in der Yorrede angedenteten Bestimmiing naher zu briBgeii/'

Ist es aber dena dErcbaus notigj dafs jene B eigen-

tnmlicben Stellen von Windecke herriilireii mnsseii? konneii

sie sicht Zusatse des Abschreibers oder aucb des Eeinhart

Bmwart you MiUenberg sein,' eiaeg Dieners Eberhart Win-
deckes, der nacJi eiiier I^otkj die der Schreiber von II aiis

der Vorlage mit abgescbrieben bat [foL 218^] „(iM sehrieft''

am Sant-Margareten-Abeiid^} (Mi 12) „geeBdet" bat?

Auf diesG Weise braucheo wir die aucn sonst zweifel-

liafte Redaktion vom Jahre 1440 nicht anzuneliffleia und babeu

aiicla eine Erklamng dafiir, dafs die H eigentnMlieben Stellen

in F2 sicb nicht Yorfinden,

Wie stebt es liberhaupt mit dee verscbiedenen Sedaktionen
des Windecksclien WerkesP

„Gewif3 bat Windeck", sagt Droysen S. 222, „ seine

Legende zu verschiedenea Malen zusammen gelesen, vielleicbt

je nach dem Kanfer erweitemd oder erganzend. '^ Droysen
giaubt sogar 5 Sedaktionen annehmea zu koEnen; davon kann
aber keine Rede sein. Keifferscheid bat mit Secht dies

znmckgewiesenj aus den Stellen, aufwelohe gestuzt Droysen
Texte Tona X 1433, ram J. 1433/34 nnd 1437 annahm,
nur gefolgert, dafs an diesen Zeitpunkten Windecke eben bei

der Arbeit wan Lorens yertritt die AnsioM: „Niir von dem
Buck als ganzes, als redigiertes Werk stebt es fest, dafs es

Blattzabl

!

^) Ha^eix S, SIY giebt den Audrsas-Abend an tind eine falsohe
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nach SigiBHiinds Tod mtstand. Die mehrfaclie Eedaktion

.desBslben aber U scMechterdmgs diu'cb BicMs zu erweisen
"

"

Seiffeiselieid untersclieidet zunaclist das Sigismuiid"

Bici Tom J. 1437/) fiber dessen Geatalt sicli aber mit

Eeatimmtlieit nicMs sagen Efst, ferner die Redaktion vom

J 1440 wie sie in S Yorliegen soil, nad endlic!! die Keaaktion

Yon 1442, die in -C, E, G, V^ iind aucb r^ (1) entlialteE sei.

Dafs eine Eedaktion vom J. 1437 existiert, ist, wie

sclion erwahni mogUch; gegen die Redaktioe von 1440 liaben

wir uuB obeu S. 82 ausgesprocberi, eine andere ErldaniBg

flir die der Handsclirift H eigenttimliolien Stellen gesiicM.

Es Weibt somit aur die Eedaktion von 1442 beateken,

Keiffersclieid bemerkt S. 539: „Die TMtigfceit des Bedak-

tors Yom Jabre 1442 Snfsert aich, abgeseben yob der scIiob

gekennzeicbneten Erweitemng des AnbangB, besonciers m

StreickuBgen, er b^seitigte planmafsig die zu starkeo Ausfaile

gegen die Fiirsten und vor aliem gegen die Pfaffen, so dais

man gkuben konnte, nicbt Sborbart Yfindeck selfost babe

diese Eedaktion Torgenommen," ferner S. 541: ,Es ist keine

Frage, dafs es bei diesen Streichungeo nicbt sowobi daraui

ankam, das Werk abzurunden, als vieliiiebr daraiif, der Geist-

licbkeit irnd den Ftiratea gegeniibei einen milderen Ton m-

znscblagen, urn so dem Werke auob die Yexbreitnag m deo

klerikalen Kreisen an ermoglicben." Aucb bei der Gelegen^

belt der Besprecbimg der Hagenschen Uberseizimg sagt

Eelffe-seheid (d. G. A. 1888 S. 423) im Aiiscbliiase an

Windeckes Yorrede: ,,Dieser Scbkfssatz geb5rt in dieser

Gestalt nacb imeiner tJberzeugung der Eedaktion vom J. 1442

an die sicb dei frtiberen gegentiber durch grofsere Milde

gegen die eeistUcben cbarakterisiert. Er kennzeiclinet den

'"'^^^ntscheideude Stelle fiir die Bxisten. des Bigi™uiid.Buches

voB 1437 findet «ich in Kap. C 360 (G 349 F 364 V^^ 8p. 98^

Bins teiles geacbelieu iat ande; der almeobtige got alies ubel und bo.ea

YOB uns wende. amsu." Ygl auch S. 14 und at
6*
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alternden Wiiideck oder, was ich eher gJmhm mocfate, seiiien

geistlichen Berater, dem er diese Eedaktion anverfcraut'-

Mir ist es imyerstandlich, wie Keiffersclieid sich in

diesen Oedanken biaeinleben konnte; die Eedaktion von 1442
entlialt aahiTeiche Ausfalle gegen die Geisfclichkeifc, wie man
sich leicht aus der Hagenschea Ubersetzung iiberzengen Icann.

Dafs in den H eigeDtiimliclien SteJIen ganz besoaders scliarfo

Ausfalle gegen die Gsistlichkeit sich finden, vermag icli auclt

nicht einzuraumeii. Wmn Windecke oder „3ein geistliclier

Berater" bei der Redaktioa yob 1442 „planroaf8ig" die zu

starken Ausfalle gegen die Bfaffea hatte beseitigen woilcii.

so wiirde er doch z. B. foigende Sfcelie aiisg-emei7i liaben

(Ka,p. (7 275, G^ 264 der richtigen ZahluDg, I"' Sp. 1454, V
276) B fol 140^: ,5also es denne . , , stund, dasalies ungluek

iind uiifride von der pfaffheit ufstund. imd da& kam dovon.

das die pfaffheit so gritig was, das zil alle die welte zu ir

gewalfc bettent bracbt. nnd doYon sant Jeroniffliis schribet dor

beilige selige lerer, also du iiii bie yindest. [folgen die betr.

Stellen aus HieronyiouB]. Daraof aimmt Windecke spator uocJi

einmai Bezug (Kap. G 294, C 305, V 301 5 fl fol. 154%
V'-" Sp. 1547): ^Tind also stunt eg in der werlt? gott woUe es

weadeii 5:11 dem pesten, wenn alle pose ursprunge von den

geistlichen komen, also sant jGronimus schreibet, also do vor

gesehon bast und gelesen."

Mag man mn iiber die Tendenz der Kedaktioo von 1442
denken, wie man will, jedenfalls steht es fesfc, dafs Windecke
in diesem Jahre seinem Werke einen AbschMs gegeben bat.

Ob dieser Abscblufs so gewesen, wie er in G- und V^ vorliegt^)

(vgl. oben S. 61), mocbte icb bezweifeln, wabrscheinlicb hat

dazii nocli die Sfcisze uber die Wittelsbachscbe Familienge-
scbichte (vgi S. 61/72) gebort. Nicbt ausgescblossen ist ea, dafs

Windecke Eocb naoh dem Jahre 1442 sein Werk fortgeftihrt

bat, doch ist es i^weifelbaffe, ob diese Fortsetzung^ welcbe in

^) Bas Snde voa ist weggerissen, M entziebt sich unserer

Keimtnia.
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r^ enthalten ist, Ton ihm herriihrL Eine besoadere Eedaktion

des friiheren Werkes aber hat Wmclecke nacli. dem Jahre

1442 jedenfaUs nicht mehr vorgenommen,

Der vollstandige Text der Bedaktioii you 1442 liegt mir

in der Handscbrift V^ Yor, Ba diese mit Ausnakme emer

uabedeiitenden Lticke (vgl oben S. 5) weit Bielir eiiMt,

als alle andero liandschriften, da der IiAalt dieser^ Bich. sam.

und Bonders^) in F^ wieder findet, bo ist diese Handscbrift,

(weiche eine Abscbrift de. von Windecke Yennutlicb im

Jabre 1442 fiir Kaspar SchLick, den machtigen Kan^der, zu^

.ammengeBfcelltcn Exemplai'es ist) ftir eiae AuBgabe^^ des

Windecke durcbanH zu Grunde zu legen, so lange mcht^die

fiit Scblick bestimmt gewesene Ausgabe oder gar das Original

WiBdeokes. das in den ersten Kapiteln von jener Ansgabe ab-

wicb, aufgefuuden ist; man kann dks freilicb kaum nocb bofi-en.

Ob die Spracbevon V\ welcbe Handscbrift^ m btraLn-

burg gesGbrieben ist, der Mainzischen Mundart, m ^velcber

Windccke Ycrmutlicb^) Boin Werk abgefafsL'^} liat, gleicb oder

») Betreffs S vgl, oben S. 81

^) Allerdings iehle.n am Anfange die kur.eu Ka.pitel abe. W m-

deckes FersoaUcbkeil ; vgl. S. 7.

=^) Ob ich den Wiudecke herausgeLc, himgt vor allem Yon Uei

Aufaabme ab, die meinc AufsteHungen iiber F^ fir.dcB werdon. Auc.

wenn man diese Handsobrift 2n Grunde legt, iat die Arbeit nocb imiuer

n Eeifferscbeid bat fur Y^ und V^ eme gememsaiBC ^^^orUgt

UerdL: P i.t niobt etwa Abscbrift vo« FS F^ and - sind .eb.

Babe verwandl.} Damit fallt aacb die von ihm empfoblene Komoi-

cation GCY.
, , r, f «„ mi-r-

n Da Windeoke so viel heramgezog-ea ist, so eraobeml es ran

.iemlieb .weifelhaft, ob er iiberhaupt einen reinen Dialekt gesprocben

b.w. ^eBchrieben bat. - Sebr sohwer diirfte c. sein die Eigen un.

licbkeften des Main.er Dialektes zu Windockes Ze.t ie.t.ustellen;

Urkunden wird man dazu niobt gut Ycrweiiden koanen. Da. Material,

das Obroniken tand Eriefe befern konnen. ist ein sehr ^ermges

e) Pas sohlielst nicht aus, dafe er die von ihm BiitgeteiUen
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nahe steM, wsge icli niclit gu mi&ckmden^) Wabrsclieinlicli

hat der Strafsburger in Bezug- m( die Sprache sioh nicht

streng an seine Vorlage gehalten.

Die iibrigen HandschrifteD, namlich C, (U), G, H und

V^ milssen bei einer Ausgabe des Windecke natuiiicli ziir

Beseitignng der verderbten Stellen und Lesefehier^) Yon V'^

herangezogen werden. Ftlr deii Test erne derselben oder eine

Kombination von ihnen (¥/as Eeiffer sell aid empfolilen hat)

zu Grmade zu legen, ware falscb, da sie samtlicli aiif ein

iiickenhaftes Exemplar, sicherlich nioht aiif das Original

ziiriickgeben. Ob in diesem Exemplar die ¥on uns aus V-

Hiitgeteilten originellen Abschnitte dnrch einen Zufall gefeiilt

haben oder ob sie Yon dem Schreiber absichtiicli ausgelassen

sind, lafsfc sicb nicht eatscheiden; jedenfalls sind too diesem

litckeiabafteB Exemplar welt mehr Absobriften genoioinen

worden, bzw. aof uus gekommea als von dem Original und

der fiir Scblick bestiiumten ]?assong.

Die ubrigen Windecke-Handscbriften, mit deneii ich micb

eiiigehend bescbaftigt ^) babe, namlich F\ C, G und II

habe ich zwar bei der vorsteheBden Untersudmng fiber die

dsutBohen OriginaMrkunden bzw. die deutschen tJbersetaungen von
lateinischen Urkunden, die nieht von ihm selbst herzurilhren brauciieii,

in Bezug auf ihre Sprache unverandert gelasaen liat.

^) Welche Handschrii't in Bezug auf die Sprache und Schreib-
weise 211 Gnmde geiegt werden soil, hat R. iiicM angogeben, Hier-
nacli ware das von ihm fiir die Edition vorgeschkgene kombinierte
System dock nicht darciizufuliren gewesen.

^} Fm nicht gar zu Tiele Einaelheiten zu erwahnen, Jiabe ioh

auf eine Zusammenstelluiig der von mir in 7^ entdeekten Lesefehler
n. s. w, Terzichtet. Die verhaltnismafsig geringe Sorgfait, mit der
Y^ (wie iiberbaupt die mir beMnnten Windeoke-Hdss.) geachrieben
ist, erhellt znr G-eniige aus den mitgeteilten Proben.

^) Be kaim mir daraus ein Yorwurf gemaclit werden, daCs ich
nicht die Boch anderweitig esistierenden Handschriften tintersaolit hab6,
dars ich damit das Frteil Reifferseheidg iiber deren gsringen
Wert fiir eine Amgabe dee Windecke obne weiteres uBterschreibe.
Man wird diee um so aiiffaliiger finden, ala ich mich in der vor-
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HaHdsohrift V^ sclioii ffiehrfacli kerangezogen, docli konEte

icb in der dort aageskllten Vergleichung nicht alleB das heraB^

Ziehen, waa ich nber diese Haadsohriften nocli .n Bagen habe.

Zunachst gebe ioli eine auBftilirliclie BesolireibuDg der

HandscMft T-, welcHe skh zu Asclibach.^-) Zeitm in d.m

Besitz Ton Guido Goerres ^) in Munchen befnndeii hat uiid

spater in die Wiener Hofbibliotliek ^) geiangt ist

Die in der TJrschrift ferwisclite oder ausgebleicbte, yod

zweiter Hand nbertilncMe subscriptio dieser Handschrift lautet:

Explicit hoc to in (!)

guade (0 da miclii potum ^)

anno domiiii MCGCCXLYIP)

o.\.«1iPri habe Bern gegeniiber bemerke ich, aa[s B. jene ubngen

M"von 1442 zur.cl.gebe., ,ena. an.ese.en Mt, wahrend e.

?!!hPi der Eds r, aufwelche ich mich stutze, unterlassen hat.

. tl deepen GescMcbte E^aiser Sigmuna. Bd. IV (1845) B 456.

_- EiTiige EapitBl von F hat A.chbach iibrigeiis aacH im Anhange

^nm 1 und 2. Band abgedruckt.

nlm Anhang. .u .e™om Baohe ,Die Jungtau von Or ea.>."

fZLgung) die Eapitel iiber die „Jangfraa« aus 7' verofienthcM,

Dlesen Qoerresschen Text hat J. (inicnerat, ""^

nation et de rehabilitation de Jeame d'Aro Bd. Iv (1840 S. 4a5fl.

"ribdruok getacht, _ Darliber. dats Hagen dtao Ga,rres.ch

HTndtohriftfurve«ohollen (?) bait, hat Reiffer.cheul hereits .erne

V^«aaer»ngaa.ge.procbon. (Obwobl dieHagea' .eheUberseteang

luX. diejelt eLheine.de 2. Ansgabe der .Ge.otachtBOhre.ber der

dentBChen Vorzeit" Aufaahme flnden wdf - Vermntiiob ja )

^'
t) Col ^0. 13975. - Vgl, Tabulae codicu^ ---"ifr-

inHbUothecaPalatinaVindoboncEoi ..^rvatorum Bd. ,
(18/o)

&^
~ 0-

') Aucb in der subsoriptio yon t" (vgl. oben S. J) ftnden aioli

die Worte ,da miohi potum". Hit dei. ersten Worten ob,^er snb-

Xldfirfte niohtTielan^afangeB Bern; vielleicM stand m der Vor-

LTfllr die =.bsoriptio dann mit abgesohrieben ware (von enrem de

Uteilusohentrnkundigen): „E.plicit Me ton>us, unde da ra,Wm^
<) Der IJbertailoher tot aos der V erne I geinacht, die V .st

noeh deutlich m erkennen, bo dafs also 1447 gelesen werden mute.
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Die Scbrift; aeigt unyerkeniibar eiiieii Cijarakter, zu cleiu

das in der subscriptio mgegehem Jahr selir gut stimmeu
konote. Auf fol 1—18 steht das Inhaltsverzeichnis. Es
beginnt mit folgendea Worteii,, welclie. in keinerjder andoreii

Haadschriffcen sich vorfiaden:^)'

Hie vohent sich an des biiclies capite-)

scMcht und alles das furnemen, das kii . .

lieben majestatum je fur sicli g-enomen bet

heii in den liussen in Franckenrioh in Engell
'/Aj Costenz und 2ii Basel nnd wie er mit g . . .

kam imd keiser wart imd vil grosser sorgen
des riciies willen und wii andcr Jierlicher le . , .

findet imd ist das erste capitel.nnd ist rait ,

Bs schliefst, nacLdem 374 Kapitel aufgezalilt sind : „Hie
endent sicli die capitel mid moment ein ende.-' Aus' den
3 ersten Blatter sind Stiicke weggerissen.

Dieses Eegister '') ist auf anind der Kapitels^chriften des
Textes geschrieben (freilich ofters mit kleinen Abwmchungen
in der OrthograpMe)

; es beweist dies der Umstand, dais
Eegister wie Text das Kap. 296 sweimal zablen (der Sclireiber
hat das zweite Mai Erspriinglich 297 gescbrieben, dies dann
io 296 korrigiert), yor allem dafs die Konfusion in der
Reihenfolge der Kapitel 298 ff. (vgl unten S. 96) aiick im
Register yoriiegt.

F^ ist auf Papier von seLr grofsem Format selir schon
gesclirieben und mit selar vielen Bildern (Wasserfarben^) ver-
sehen, in welchen yielleicht ein kunstgeiibteres Ange als das
meinige noch yon mir ungeahjite Schonheiten entdeckt. Ob

^) Da das Keg^ister von (7 verioren iat, so lafst es sich nicht
entscheiden, ob diese Worte aueli m gestanden haben; bei der
imhen Verwandtsehaft von und F^ ist dies sehr wahrscheinlicli.

^3 So n&Qh. Weizsackers Grundsatzen; dieHds.Jiat: „ eappitte/''
*) Das Register you G weicM bekanntlich von dea Babra des

Testes von & zum Teil Btark ab. Ygl. aucli obeii 8, 19; 4? A. 2.

*J Diese sind ofters ausgelaufea.
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man aiis dieseD Bildem Ku die Kenntius der Kieidung, der

Waffen u- s. w. aus jeaer Zeit viel Gewinii ziehea kann, mochfce

icb audi dabingesteilt sein lassen.

yi iat Bilder zii den Kapiteln 2^13, 17-™"21 (22-29

feMen in der Hds,), 3()-"3S, 40, 55—59, C3-80, 82-91.

(92 feMt in der Hds.), 93--9S (99 feliit in der lids.), 100

bis 118, 121, 122, 141. 142, 147-152, 154^100 (163 fcblt

in der Hds.), 164, 166, 169—171, 17G (177, 17S felilen},

187--192 (193 feblt), 104—206 (207-209 felilen), 210^244

(245 fehlt), 246-253 (254 feUlfc), 255, 257, 258, 260,

262-265, 267-272, 274-2S1 (282 fbblt), 283, 284, 286,

287, 297 (298 Milt), 300—308, 319, 321^328, 330—335,

339, 341, 344 (345 fehlt), 346—348, 350-353, 357, 358,

860, 362—365 (366 feMt), 368—374^)

Der Bilderscbmi^ck feblt dagegen folgeiiden Kapiteln,

deien Rubra '^) icb anfubre, weil inan daraiits ersebon kann,

dais eine Anzabl derselben zur TUustration niclit recbt ge~

eignet^) war:

14. Di6 ist die scbenke/j die beraog Wittolt voh Pollant

dem kunig Sjgmvnt det.

15. DiB ist die berlicbe scbenke,*) die die berzoginne

berzog Wittoh von Pollant kunig Sygmvnt schankte.

1) Statt der Zahi 374 stebt im Teste 384 I

2) Die Eubra beziehen sicli zumeist auf die Bilder, doch sind

sie bei den Kapiteln, welche keln Bild haben, „h3ufig verkehrt unci

gedankenlos" (Hag en") und berucksichtigen audi dann mir eineu Teii

des Inbalts. Reiff ers cheid mufs offenbar gemeint haben, dais ku

jedem Kubrum ein Bild geliort babe, denii er sagt (Gottirsg. gclelirte

Anzeigen 1888 S. 4:>7).- „Da von Hagen die Absicht diesor Uber-

scbriften nioht erkannt, macbt er dem umsichtigen (sic!) Windecke,

der alles mit liebevoller Sorgfalt [vgl dagegen oben S. 47 1] uberiegt

hatte, Yorwiirfe wegen yerkehrter tjberscbriften, die nicbt zum Inbalte

des Kapitels pafsten,"

s) Ein Beispiel dafiir, daCs eine giinstige Gelegsnbeit sur Illu-

stratioa in Y^ versaumt wordeu, ist oben S. 46 A. 3.

^) Hierzu batte sicb aucb ein Bild maobexi laseen.
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16. DiB ist die schenke,^) die die heraoginae herzog

Wittols hnfifrouwe scbankete irumg SygmtiBdiis Imafrouwe.

39. Hie^) wurt aber ein YerzihuDgsbrief gemaclit zwuselien

dem kunig von Pollant nnd den Biitsclien herrea,^)

41—54. (41) DIB ist der ussprucli zu deai andern mole

Us (54) Dls geschiolit aint usgescheiden uiid usgesprocheii.

60. Bis ist yon einer bezakmg.

61. Aber von einer besalimg, die im gescben ist.

62. Aber von einer bezalang,

81, So sint dlB die cleiooter. ^)

119- Also die HESsen sweren m dem ersteii mole Oristen

gloiiben m balten in alien stucken und puncten.

120, Also die Bebemscben berren zu dem andern mal

swilren dem Hussea giouben wider ston uod zn vertilgen.

123—140 entbaitend Forderungen der Bohmen,

143^146 „ Lebren der Enasiten,

153. Also die Hussen Yon Proge^) einen brief santen

der stat Oadon und sicb beclagten nber kunig Syginvnt.

161* DiB sagent des ersten um von der begerunge, die

der kunig' getbon bette an die fiirsten und an die stette,

J 65. Also die Hussen brief'') schribent uad santent sii

iren nocbgbiiren.

167, Also die burger ua der stat Proge yerschriben dem

kunige ire clegelicb not.

168. DiB sint die artikeie, die burger von Proge dem

kunig SygemYnt versebriben you der scboppen nnd von der

gemein wegen.

^) Hieraa hatte sich auch ein Bild machen lassen,

2) Eeiffersolieid nimmt (G-. a. AsKeigen 1888 8, 428) an,

dafs iB G- Binweise auf die Illustration (der Yorlage) 180 llai durch

jjMe" tmd 4 roal diirch das BemoHstrativproBOinert eingeleitet sind.

^) In G iiad & ist hei dieaam Kapitel Saum ftir ein Bild ge-

lassen.

^) Sonst iet mitunter ein Bote mit einem Briefe abgebildet.
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172 So sint difi die YiigerscheE herreB.^)

173. So sint ais die grofen und herren Ton DiitBchen

iaadeE.

174. BiB sint die Krieclien etc,

175. DiB sint die berren von Behem, die do mt mement

Hussfin zu sin.

^79_18^, Matrikel v. 1422.

256. Also der Bomsclie kunig den kurfursten emeu

brief sante/^)
.

259. Dis ist die abgescbrift ron des kiimges brie.e.

261 41so kuEig Sygmunt einen brief det sehribeii und

in det Bchickeii m alle lant zu alien tafursteti iind in alle

richstette.

266. Dis ist der ketzer brief.

273. (im Text teilweise fortgerissen) Difi slat die, die

do Bider'gelegen siot. [dem Kegister entRommen]

285. Also ie Flandeni lE der stat Gent em grosser

krieg'^ufatBiid zwusclieDt der gemeia m& dem rat in der stat/)

288-^296. enthaltend Glattbonslebren der Hiiasen.

299. Also sick (!) eines tageB kraiig an minem bette lag

und eiE sclioa bilde^) s^cb.

309-^318, 320=*) enthalteDd die Propbezemngen der

Hildegard etc.

329. AlBO die barffisser brilder vesper und complet

siBgent Yor dem beiligen grabe.

336, Ad mandatum domini imperatons Caspar biicK

canzellarins. (YgL oben S. 47 A. 1.)

337. Hie Terscbreip keiser Sygemunt dem burgemneister

imd rate der gtat zu Mentz einea brief.

1} Zu Kap. 171 .Dise berren worent bi dem EomBclien kunig

STgiBYnt m ]S^urenberg" gehort ein Bild.

^) Somt ist mituEter Qin Bote mit einem Bnefe ab8:ebildet.

^) Hiersu koBnte sehr woH ein Eild gemaoht werden,

*J Kap, 319 .Also er oucb gewisaget der stat Proge^ aber

mit Bild,
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338. Ouch so siat die artikel, die mit den briefeii m^
gegangen sint, also haroocli gesckibei] stot

?A.0> Dia ist der iiberkag zwiischent cler stat Mentzo
unci der pfaffheit m Meatze.

:

342. Also Kaspar Slicke :des Komsolien keisers kau?:elor

was imd zii Fwge was und emen brief us Proge verschreiji

dem keiscr, wie sicli alie sache ' mechten iiad yerJiandelten etc.

343. Hie aint alle saeben: eintreclitiklich und ouch g-liie-

lieiien ubertrageB beslosseii mit einer gcschrift.

349. Dis ist die verkimdimge des applas.

354. Also gTofe Micbel von Wertheim alien fursteii

iind herren ritter unds knechten imd stef;ten disen brief satite.

355. Bis ist der spmch, den grof Michel von Wertlieyiu

dete machen, do im sin slosse'O ^^art an gewomien Ton dem
blschot voD Meak.

356. Also keiser Sygemunt zil Proge was in dem o').

jore etc.

359. Dis ist die ander abgescbrift der andern radittinoe

brief zii Meafeze.

361. Also keiser Sygemimt sterbea solte,')

367, Von der cristenheifce.

C hat weit weniger^) Illustrationen ala V^; die Bilder in

diesen beiden Handsohriften sind sehr hauiig verschiedeu,'')

wie auch die Bilder von E, soweit bekannt, nicht iBimer mit
denen you C iibereinstimmen.^) Und da3 ist kein Wunder.
Wean schon dis Sclireiber sich nicbt dazu Yeistebeu koanten,
bzw. wirklich nicbt daz« imstande waren, etwas richtig ab-
ziischreiben, vielmelii meist ihre eigene Orthographie anwandten,
ihre dialektischen Eigentumlichkeiteii anf die Yorlage fiber-

trugen, inn wie viel eher miifsten aie, hzw, die mit ibnen

^) Hier sollte man doch em Bild erwarten.

') z. B. feiilen in Eap. 94 und ?M (_¥' 368) die Illustrationen.

*) Sehr auffaiiig ist diea z. B. bei Kap. 9b, Y^ 304 = 299,
weniger bei 7^ 297 == 296,

*) Vgl. oben S. 49; Eeifferscheid S. 526 A. 1.
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woU melit inimer identisehen Maler sich veraDlafst filbleii,

beim lllnstrieren ibrer Pbantasie, ihrem Talente freien Lanf

)

zn lasBGB. Auoh kami mm Handscbrift mit Bildern sebr wohl

aus einer Hds. welche diesen Schmiick iiicbt besafs, abge-

scbrieben, konnen die Bilder obne Vorlage entstanden sem.

Der Teifc von V^ ist der der Yulgata,^) der imvoUstan-

digen Eedaition yon 1-44^:2; dock liegt aucb cr iiicht vol!-

staiidig vov; die Handsckrift entbalt namlich folgende Lucken,

welcbe dadurcb entstaaden sind, dafs einzeliic Bbitter beraiis-

gerissen^) oder bescbadigt siod:

Eol 40^ bricbt Kap. 21. „Also kimig Sygmviit zoob

inSirsieu imd Watzea uad macbte emeu Mden mit lierzog

Tiscbbotten in dem ganzen landc" mit den Worteii ab „das

su geracbt wiirdenfc imd gescba^A zu Ofen in der stat^ daraui

folgt auf fol 4r gleicb das Mgnun zii Kap. 21), das von

Konig Karl von Keapel baiidelt. (Ob die febfenden Kapp. im

Eegistei- yerzeicbnet waren, liifst eicb nicht erkeniieii, da das

betr Blatt im Kegister gerade abgerissen ist; sebr wahi-

scbeinliob sind diesc Blatter erst spater verloren gegangen,

babGB nicbt aucb in der Yorlage dor Handscbrift geMlt.)

Anf fol 109 [spater eingefiigtes leeves Blatt] sollte

Rubrum, Bild uad Kigrum zii Kap. 92 steben, desson Rubram

^) Auch aus Tragbeit oder Unfahigkeit konnte mitunter ein

Scbrelber die eine oder andere scbwierig^cre Illustration, d.e m der

Vorlage stand, nicht Dachgemalt haben.

% Eir abweiobendes Rubrum hat Y' zu i£ap. f>0 (= C bt>,

a 53V Hie scbiecket der kunig vou Beliera sim bmder kiimg &yg-

mmt mit einem boten eiii.n brief und hBischeit von im ein reche-

ri Yon des la.de. ^egen zu Behem ." In l..tet^d.ese. Rubrum:

Hk b.iBcbet (a: wart gehaischet) der kunig von Behem .me bruder

Lnig Sygmunt ein reckenungs von des landes wegeix n.it Cime boten

und eime briefe." - Zablreiche Yerseben bat auoh F\

^1 An Stelle der berausgerissenen Blater sind meist neue Ersats-

blatter elBgeklebt wcden, als die fruber i^ 2 B^e gebundene

Handscbrift ihr gegenwartigeB Ai^fsere. crbalteo bat. Fob 36 ist

Mscb eingegetat: was fob 3B^ ist, mufs 36^ sem.
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nacli dem Segister gelautet hat: jjHie komet der kmig yon

PoUant nnd der kerzog ¥0n Sachssen xmd burgrof Fridrich

voa Ntirenberg zti dem kunig Sygmuot gon Yngem und er

maGhte den fnrgten ein gejegde gar mit Til Mten etc,

FoL 117 [spater eingefiig^es leeres Blatt] miifs niBprung-

licli das Nigrum von Kap= 98: und das Bubram (und Bild)

Ton Kap, 99 enthalten liabea; Istzteres lautet nach dem

Eegister: „Hie koment die Veoediger zu kunig Sygmuofc gon

Passawe und siichtent aber einea MdoE; do wart aber nit

usgerichb."

Eitbrum (Bild?) und Nigrum von Kap. 163 fehien [foL

174 spater eingefugtes leeres Bktt]; nach dem Eegister

lautete das Subrum i „Em scbreip der bene von Meylon dem

Somschen kuaig mit- siner mechtiger botscbaft^^

Nigrum zii Kap, 176 (Eobriim: „HJe wart der anslag

gemaclit Ton alien herren geistMcben ixnd weltiichen und

stetteE, wie mechtig su an die Hissen ziebea solten), Kap. 177

[Eubrum aaoli dem Register „Dis sint die ftirsten"] iind

Kap. 178 bis auf die Scblnfaworta toe „iierzog Sfcephan 10

gleyen" ab [Eubrum nach dem Kegister: Dis siat die weit™

lielien fursten iind herzogen] fehkn. [Spater binaogefilgtea

leeres Blatt 186.]

Aiif foL 199 [spater eingefiigt] hatte das Nigrum yai

Kap. 192 ,,Hie koment die herren us Behem su kunig Sig-

mynt gon Yngern und woltent sicb bekeren" und Rubrnm
[imd Bild?] zu Kap, 193 stehen miisaen. Letzteres lautet

nach dem Register: „Hie reit kunig Sjgmunt und Plscentinws

der cardinale gegen dem kunig von der Dennenmarcfc und

fflrtent in gar herlichen gon Ofen/'

Das Nigrum zu Kap. 196 j^Hie komet der kunig yon

Dennenmarck su dem kunig von Pollaat und wart gar herlicli

entpfangen m Krackauwe'^ fehlt, [Das leere Blatt 203 ist

spater eingeMgi]

Kap. 207—209 [leere Blatter dafor eingefugt 218—220]
fehien gan^lich; ihre Rubra lautet^n nach dem Eegister:
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„Also die Pioger das gilt sloE WiBrad genant in iren gewait

noment md es besatztent, das 63 den ketzem nit wider werden

mochte. ™ Also die stat tou Gretze die ketzer em schoaes

closter voa Proge aerbroolaen in den grant abe — Also gar

ein grosser strit gescliacli zwiisoheo den EogelsclieE nnd dea

Eiantzoyschen uad wart uf beide siten vil volkes erslagen.

Ein grofser Tell das Testes ist am Anfang des Kap. 236:

His komet ein brief dem biscliof von Mentg . ,
." auBgeiisseM

[leeres Ektt 259 spater eingeagt], der Text begimit mit den

Woiten: ,,selbG mg ist in soMche mosse fur gmomm, das

man uf der heiiigen molf botea . ,
.''

Wigmm m Kap. 2M ,Hie ziigent die Hiissen ns Bebem

mit grosser maebt imd die stat Baiiiauwe und Falckenberg

ein gut marck gmmmn si nnd vil dorfer nod stette, die m
YerbraEtent iind Mte zu tod ersMgent etcJ' fehit, ferner Rubrum

(and Md) zu Eap. 245 [leeres Blatt 269 spater emgefugt].

Das Robrum von 245 lautete nacb dem Register: „H.ie iittent

die fiirsten gon Francfeenfurt one der biscbof you Mentz end

herzog Lttdewig von Heidelberg, wanae sie siech worent."

Rubrnm und fast das gauze Higrum von Kap. 254

[leeres Blatt 285 spater eingefiigt] fehlen. Kacb dem Regiater

lantete das Rubruai „Hie reit die jungfrowe in Frankenncb

und koment die Engelscbe^ gar starg; und do die Bngelschen

die jungfrowe sohent, do flugent sie und woifen ir bogeii bin

weg.'^ Yom Wigxxxm steben die Worte nocb da: ,,mit grosser

macbt nnd su die jungfrowe dannea treip mit bilfe des

aimecbtigen gottes und der juxigfrowen Mariea, also do vor

gescbriben stot, wie bu forsiciitig ist und wa,s su getoa hat

mit der bilfe gottes etc.

Fob 311, aiemlicb am Ende von Kap, 264 „Dis saget

uns, wie das die Juden angeslagen wurdent'* iat etark be-

sebfidigt, desgl fol 328, wodurch Eap„ 273 (Eeg.: DiB Bint

die, die do nider gelegen sint) und 274 «J3is ist der stiit

zwuscbent dem berragen von Bore nude von Wydemtat^'

.mvollstaedig geworden sind; mr wenige V/orte sind am
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Schiufs Yon Kap. 277 „Also bischof Conrat von Keniz und

margrofe Fridericli ?on Brandenburg zwiisclient der stat Wtirtz-

burg iind dem blscliof doselbs , ein ilbertrag machtenb" abge-

risseii (fol 335).

Nigrum zu Kap. 281 „Mso die Venediger hettent ein

vorreterigG aogeleit uf den von Meygelon" nnd Rubrum (untl

Bild?) m Kap. 282 [Reg.: Also wol seehtzehen himdert- ge-

buren imd etliclier ritfcer iinib Altzej imd in ZBgent gon

Wurms fur die 8tat und heiscbent die Jiiden haruB] febleu.

[fol. 339 leer spater eingesetzt.]

Eine grosse Konfussion Imt der Abschreiber von F' yon

Kap. 297 H ^296, G 287) ab gemacbi Die Kapitel ('

298 bis 303, G 287 big 292 werden bei ibra nicht als 298 ff.,

sondern als 302 bis 308 bezeicbnet, die Kapp. C 304/5 und

G 293/4 sind in P 300 und 301, V' 298/9 ist ^ C 306/7,

G 295/96. Erst mit Kap. 309 kommt V^ wieder in die

riclitige Eeibenfolge (= C 309, (^ 298). Babei fehlt [leere;^

Blatt fol 349 spiiter eingefugt] die Mitte you Kap. 297

(= C 296, (^ 297) von den Wortea „was gemsLcht, dozwisclien

hub sicb ein zug auf den von Bor Ms Canracx wegen von

Meincz. wie es erging das vinstu bernach.'^ Der Sebluss

des Kapitels „auch so batten die von Mejion ..." folgt in

V^ am Ende von Kap. 301 (= C 305, G 294), Auch

fehlt in F^ das Eubrum zu Eap. 298 (-= C 306, 295).

Nach dem Register laiitete es 5,DiB ist die prophecie, die

sant Hilgart geton hat und bewert ist/^

Mitten in Kap< 299 voa V^ „Also ich eiaes tages krang

an minem bette lag*' scliliefst sieh an die Worte „behabent

mich in den dingen alien" ohne weiteres der Schiufs von

Kap. 308 = C 303, G 292. An seiner Stelle steht in V^ der

Schiufs des Kapitels „dicz ist von der gerecbtigkeit" (Kap.

315 = C 308, G 291). Eine Konfuaion herrscht auch in dem

Kap. F' 314 „Aiso vil rich der Cristenheit werdent beksrt

YOB der Komischen kirclien.''
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Offenbar bestaad die Vorlage aus losen BMttern, die sicli

verBcboben batten.

Eubrum mxd Antmg Yoa Kap. 346 feblen [das leere

Blatt 406 ist spater emgefugfc]: der Text beginnt mit den

Worten: ,,solliGlier mort also an uwero yater gescheheii

ist ..." Im Register laotet das Eubrum: „E[ie kommet der

kunig YOn Franckenrich und der herzog von Burgonien mit

grossem Tolk und cardinalen, die der keiser geschicket hette,

gon Bomecke."

Das Nigrum von Kap. 36 5 „Hie verscliribeii die fimten

dem Eomschen kunge gaa Wiene genanfc kunig Albreeht ir

meclitige botscbaft zu in m kommcH gon Eranckeiifart etc."

reicM nur bis zn den Wortea: ,jdarmiab wart aich entsstzt Yon

dem babstiim mid ouch umb ander artikel, also dii . . ."; es

feblt also der Scbkfs des Kapitels 365, feriier Subrum [imd

Bild?] von 366 [Das ieere Blatt 446 ist spater eingefiigt], iiber

letzteres vgl oben S. 60.

In Beziig auf die Sprache, Schreibweise und Inhalt stebt

V^ der Handscbrift €'') (und auch E) sehr nabe. Die

Kapitelzablen belder Handscbriften stimmea bis zum Eintritt

der grofsea Mcke von C (Kap. 120) liberein; aber Sap. 228

(227), mit dem € wieder einsetzt, ist gleiek 229 (228) in

F\ Die Zablimg YOn € und V^ stimmt dann wieder iiber-

ein in den Kapiteln 309—314, C 315 ist = V'- 316.

Die ZaMung der Kapitel ist in dea Hands cbrifteii so

Yerscbieden, dafs aicb eioem die Aaoabme unwilikflrlicb auf-

^) Leider fehlt in G das Kap. 198 V^ und 186 a, so daCs

sioh tiiclit erkennen lafat, ob die Worte am Soblusee dieses Kapitels,

welcbe sioh nur in V' vorfiuden (tiicht in G, B, 7^) ,wenne sii babent

[die Tiirken namlich] ein bossB glouben and sint groO sclielck und

morder und sint docb nit werlich liite. difi geschach in dem yor-

gescbriben jore, do man salt von Crietus gepiirt 14 Imndert und

24 jore, wie es darnoch ergieng, das vindesta Me noch" auch in

gestanden baben. Dasselbe gilt von den Worten am Schlaase von Y^

Kap, 223 = © 211: ^Also in der sit stiftent die Hussen grofi jomer

und leit, also du wol harnoob boren wiirat."

Altmann, Windecte. ^
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draagt, in dem Original bsw. den AfoscMifteii des Origiaals,

welche die Vorkge fir C, G nnd F^ abgegeben baben, seien

die Kapitel nielit ge^ahlt gewfesea, die Scbreiber jener Hand-

sohrifteii batten nachtraglich die KapiteF) gesahlt. So er-

Mart m bIgIi aucli, dafs i? iiberliaept keinsj F^ nar die An-

satze zu eiuer Kapitelsabluag^) hat.

Yon Hagen Mit die Hds. C filr identisch mit der sog.

Ebner'schen {E), Selbst bei oberMohlichster Yergleichung

der von A sell bach®) mitgeteilten Kapitel aus E mit C liatte

er zn dem ScMusae kommen mitssen, dafs beide keinesweg^

identisch, wohl aber sehr nahe Yerwandt sind. Uber die Art

dieser Yerwandtschaft kanu man aber zweifelhaft seiu.

Eeifferscheid sagt S. 529: „Leider hat Agchbach die

Luolcen der Ebnerschen Handschrift Eicht geoau bezeichnetj

so dafs sich nicht bestimmeii llifst, wie yiele voti dea Liiekeii

der Cheltenhamer sclion in ihrer Yorlage Torkamen. Jedesfalls

seigt der Umstand, dafs in E iind in G die Mitte felilt, daf^

die Yorlage diesen Teil schon entbehrte/' Gang sicber scheint

mil- die Annahme, dafs C und E aus derselben Yorlage

stammerij und dafs dieser die Mitte gefeMt habe, nicht zn

^) So erklart sicb. aueh die doppelte Eahlung von 296 in V^

(vgl. oben S. 88). Abweiohungen in der ^ahlnng konnten ganz

gut Yorkomraen (abgesehen von Irrtiimern), trotzdem die Kapitel sioh

meistens von eiuander deutlich abbeben. Sie fangen haafig an mit

den Worten „In dem jore, als man zalte^j j,Du sollst wisaen, also du

Yor gelesen hast", jjAlso man scitreib", Sebr beliebte Eapitelsobliisse

sind: „al30 do bernaeb wol vindea wirst^, „also Menacli gesobriben atet,"

^) Bei einer Hsransgabe des "Windecke wird man niobt umMn
konnea, sine neue Zahlung- anauweMden, bei der in den Handschriften

willkiirlicb in mehrere Eapitel getrennte Abscbnitts als ein Paragraph

2U fassen, andererseits bisber zu einem Kapitel zusammengefafste ver-

scbiedenartige Materien in mehrsrs Para^aphen ku aerlegen sind.

^) Im ABbange aur p&escMcMe Kaiser Sigmands'*: vgl. besonders

Bd. lY (1645} a 458 ff:
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sein, Es ware gaoz woH moglioh, dafs C erne Abschiift yob

S Oder aiicb umgekebrt E erne AbBchrift von 6' ist. Itlr

lefeteres wtirde wohl der Umataiid spreohen, dafs nacli einer

Bemerkung des Dr. Patzig, tom welchem die ia der Gfittmger

Unwersitata-Bibliotbek befiBdIiche Absctaift Yoa C bermlirt,

Im Kap. 120, also Yor Beginn der grofsen Lticke ein Braad-

sebadeH vorzuliegen schemt; mSgliclierweise sind also die

Kap. 120 bis 227 von C dnrcli Feiier vemiditet wordeii.

Bann Mtte der Absclireiber Ton E, der C ais Yorlage batte,

seiae Abscbriffc in 2 BMde binden lassen, well er die beiden

Torsos obE9 das MittelsMck nicht zusammeobinden lassen

wollte. Naoh der gewobnlicben Ansicbt ist E iirspmnglicb

m drei Bande gebunden gewesen, der % Band, welcber die

Kap. 121—227 iimfafste, Mb yerioren gegaiigea.

Wtmderbar ersebeint mir, dais fiber den Verbleib von E

sich bis jetzt noeb nicbts Bestimmtes bat ermittela kssen.

Dafs E nicbt mebr Yorbanden sein lc5nnte, erscbeint kaum

glaublich, Fur die Herstellimg einer Ausgabe des Windecka

diirfte E, da sie ja auf teineii Fall auf das Original zi\m.^\.-

geht, wobl m entbebren sein. Zur Erkeiiiitms aber des Yer-

baltnisses von E m C erscbeint die Herbeiscbaffung von E

driagend geboten. Es ware meioer MeinuBg naob Sacbe der

aottinger GeseHscbaft der Wisseiiacbaft, bzw. des Wedekind-

PrdssfciftuBgs-Komitees, nacb E wie ilberbaupt nadi audeien

etwa nocb vorbandenGB Handscbiiften des Windecke sucbeo^)

zu lassen,

WeER Lorenz melEfe, es miisss „die einzig Yollstandig

n~Wemi in einem 1873 erscMenenen Handsohriften-Kataloge

(Tgl S 11 A. 1) eine Wmdeoke-Hds. ds eiii Werk Kaspar Scliliokg

foezJichnet werden konnte, so darf niat. woM die YermuteMg a.s-^

Bprecben, dafa nocb in marcher BibHothek, dsren Haauschriften-

Satalogmr imKamscnptvorliegt, WiBdacke^HdsB.
^/^'J^^^^^f^

derselben i.icM richtig vermchBet sind. - Ygl a^eb den SchlaC. der

Anmerkung 2 sa Seite 35 auf B, 36.



100 Die Handschrift {?.

erhaltene von Ulrich Akhei m Eger 1461 gsiertigte Ab-
SGhfift, mlehe jetzt in Gotha liegt, Ibetiie nock als Grand-
lage der Beurteilung des Kaiser Sigmundsbuches betrachtet

werden'S so dlirfte dieae Amidht nzck den vorBtehendeii Aiis-

ffibruDgen als abgetlian geltes; auf die LiiekeD, die G bat,

liat Reiffergeheid S. 525 bemts hmgewiesen„ Naclizu-
tragen 1st noch (was auch Hagen yerschweigt), dafe audi
Eap. 78 == C7 90 und F^ 9() (^ fol 33) in G fehlt, dafs

aber das Eubrum desselben in dem Begister^) entlialten ist.

Bafa letzteres einer anderen Eandsclirift entnommen, uicht
iiacli dsm Besfcande you G liergestellt ist, sei Mgi\ obwolil
es Reifferselieid sdion ausgesproclien hat, nochmals erwahnt.

Sehr viel Bestechendes haben E.s AusflUimngen fiber

den Schreiber you G; er halt ihn aichfc fur identisch mit
dem In dem Zusats sn Kap. 192 nnd in der Sobscriptio ge^
nannten TJlrich Aicher (Eicher); seiner Meiniing jiach ist

jener Znsatz wie die subscriptio'^ „aug der Yorlage tibernommen.
Da der Abschreiber aiich hier gedantenlos Yerfuhr, so loste

er in der 6= Zeile ,maia' auf^ setzte aber trot^dem fiber das
aufgelSste ,niana' das Compendium. In der 8. Zeile scbrieb
er wie bei einer vornebmen Dame sweiiiial fraimi^ was der
Eubrifeator nach der Vorlage durch StrelchuBg des gweiten
veibesserte. Anf Abschriffc deutet auch das etc, am Sehlusse'^

1) Im Register ist Eap. 2J5 = F^ 227, MM. 84^ iiberspmngen.
Vgl. anch obeii S. 88 A, '6.

-J Sie lautet: „DicK puch ist gend worden za Eger am freitage
nach

I

saDt Yeitz tag naeh Cristi gepiirgt tausent virhun
j dert und

la dem einimdseohzigisten jare geaehriben
|
Virions aicherdiner ader

eioher der stat Eger njit
[
seiner hant. und ist der gepurt von Xoczing.

got
I

helf im mit lib und die juncfr&w Maria, das er das
j
und mer

schriben miisse und laiage pleibe gesunt
|
mit seiner sehonen frawen

frawen Barbara dea I Caspar SicMers doselba tochter etc.«
)

Ba in der Hds. „ylncw aicher Diner ader eicher«. stehtj so kann
man. doehtmmoglich--^ aicher" ak ^uHa'men fassen. Die Worte „aieher-
diBer** gehoren doch eng'Kusammen. #l>i^geBS nennt aich der Sehreiher
in dem Zasatee stf Kap, 192 nus? j,Yirieae^,
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Mir ist es ^weifelMft, ob ein Yoa dem Schreiber YersGhledener

Hiibrikator anzunelimen ist. Orofge Bedenkea habe icli gegen

E.s ScMufs aiiB dem etc, Bsreits obso S, 15 babG ich micb

bei aBderer AngelegeBheif; gegeu diese Deutung des s^c. aiis-

gesprocbeE.

Meine Yoa Seifferscheid sehr abY/eicbeiiden Aasicliten

fiber die Handscbrift U babe ich obea S. 48, (47 A. 2),

81 und 84 ausgesprocheii.

Darnacb bat ftir micb diese Handscbrift bei weitem

Eicbt die Bedeutung, die ibr E,^) beilegen m6cbte= Ob B
im 15. Jabihiiiidert gescbrieben ist, iat mir flbrigeiis auch

zweifelbaft; icb balte es nicbfc fur ausgescblossen, dafs sie

dem 16., wenii nicbt gar dem 17. aiigebort. Die Yorlage

bafc sicberlich Bilder und weit mehr Kapitelubeiscbriften ge-

babt; der Scbreiber von M bat letatere vielleicbt aunacbst

weggelassen, wolite sie spater (mit roter Biate?) nacbtragea

(daher der leere Baum), ab und zu aber schrisb er die Kapitel-

iibeisobriften docb gleich mit ab. So eikiare icb rtiir das

yereiiizelte Yorkommea der Eapiteiilberscbriften , welcbe

Reifferscbeid S. 537 f. mitgeteilt bat. Als fJberscbrift konnen

wobl aacb die Worte ,jW6rbung yoe iiiisers bern des koniges

wegea, vorbriagung an fnrsfcen grofen rittern kiiecbtea und

stete'^ aufgefafst werden, mit denen auf fol. 55' das Kap.

G 149 = C IQi (5,DiGz saget um des erstea yob der be-

gerungej die der konig getan batte an die berren imd ee die

stete-') begiant, wSbrend jene Worte in G und C am Schksse

des Yorigea Kapitels steben. Uberscbriit ist aucb docb wobl

fob 211' ^Abescbiift der andern racbtunge" [C Kap. 357:

1) E. sagt S, 524:- „'W&& auf fol. 94a ^ 96a gteht, wiederholt

sicb auf fob 96^ -™ 100^ imd stebt dort an der richtigen Steile"

(namlicK 94^ — 96a). HicM wiederholt ist Kap. 243, G 232,

y^ 244 [exit Bubrum erbalten], das nur fol. 95^ in S stekt.
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DiS isfc die ander abgeschrift der aiidern I'achtange hrM zu

Mente, r^ Kap. 359].

Fm eine Angchanuiig Yoa dex Schreibweise und der

Sprsebe der Ginseliien Handscliriftsii 211 gebeiij gebe ick mm
ScbMs einen genauen Abdruck eines Kapitels aiis den 5 von

mir durcbgearbeiteten Sandsciirifteii und zwar in der Keihen-

r\
[Sp, 391 mtenj „Hi8 bettent die yenediger einen vff

gewoxffen, der dem konnige nocb reit ¥od solt Im vergeben

in siner kncben Do tribent Ina die fcocb vU jnd sliigetifc in

dz der koEBig sacb."

[Sp. 392.] Also eins moigens do funden die komiiges

koch einen man in der kuehen gon der was ein peigern

YEd der solt d@m konige vergeben ban Die kocbe frogeten

in was er do dete Do yeraBtwiirt er sich so or best mocbt

Do slngent sie in iiB der klicben das sacb der konig Vnd

spracb sie solten die lilt siiberlicb u6 wisen Ynd nit slaben

Das borte der gilt man vnd bette die vergifft by line vnd

ging nff die breite des wassers vnd warff die vergifft dar

In vnd einen yserin beniischftcb vnd einea Iserin loffel, do

mit er [Sp. 393] die gifft solte an gestricben baben an sattel

zoyme vnd stegreyff, do mit dem konige vergeben were

worden Das ersacb ein burger von priissea vnd iieB den

selben man frogen vnd frogete in was er in das wasser

vnd in die breitte geworffen bett Do bekant er als es

an Im selber was er brocbt es an dsn konig Der konnig

lieS in frogen wer in das geheissen hefcte Er gpracb die

venedige?' betten Im geben dry himdert dackaten vnd solten

Ime noch zwey biiiidert giildin geben Also lieB der konig

den selfoen man behalten leigen ziX einei bezngnlBe libsr die

Vnd zouek also fiir baa gon fcara do selbes In bin uber torme
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gee [Sp. 3M] gon lamparten goa loden in die statt. Aiao

Sion vnd bedingeteat do «it ein ander Tn —
aoch nit ein. werden, Wanne der Horre von nae.laa woHe

hertzog gemacM sin Das wolt konig Sigemont nit tLun

So fclledeat sie one endes .on einande. Also .ouc^^ -

fcomng gon armon fai-uionf] vnd kam do ^i fee balttear

T.LI der die .ijtt bobest was, Also d„ wol l^-'-oh le.en

solt, Vnd wnrdent do einB gon co.tentz m tenen '" ^^'^ « -

cili^m wanne die heilige Hrche in grosser grunge «tan

[Sp. 39D] wanne zu der zijtt dry bebeat worent eir.er zu lome

Me. Johannes der ander zn ftymel der breB gi-egor™ Jex

ditto ™ peigern i. oatbelonisn der bi.fl Bened^ete^ tae

fanctricb M.panien portigal Nafem «atWomen. As tun

die criBtenbeit Damoch stnnt konig Sigemont, das er d2

Conziliu^ .n Costentz zli samen brocht^:f-f^3J^
der beiligen kircben, aiBO er ouoh dett mrt dei Uft gottes

Ms du hernoch gescbriben vmdest.

rfol 18' eitr.l Me fannt' man In des konigs kochen

g»nn vnde soldo L konig vergebenn mit vergifft von der

"*ir:;f I^rirStdo ^nndenn des konicbs

Kocbe einenn mai. Inn der kwoben genn der waB cm peyer

l:d dersolte dem konig -'B«^-/^^-. f« ^^^^^
j:

Ltenn was er da dette do vera^twort er sioH so ei beate

.^rr-Dr slngen sie in amS der knche das sacir der komeb

r?p^V"U die inde Saberlic. aaB wei^enn v.i

Nrt Bchlagenn.') das horet der gut man Ynnd Iiette dy ver

m wTynnd King vff die prennt dis Wassers vnnd

^it^fgilt iTivnd einierim bantscbwo Vnnd einen

^
r~ J „x,H * das sick in B selir haufig findet, dLirftc

S. 101) zLi setaen.
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jsenn loifel domyt er die giffl solfc angesoMchen habeon an
Sattel zame Ymd ategeriff do myt dem konig wergeben Wer
warden das ersach eina Burgerr yon prfisse yad UB deiin
fedben Mana fahen ynd fiagen was er jn das Wasser in
die brennde geworffen hette Do bekante er als es an jm
biiber was er pracht es an derm ionig der tonig Bfi In frogen
wer jn daa geheissean bet er spraeb die venediger hettennIm darumb gegebenn dry himdert dnckaten wad solte Im
Boeh zwey huadert gulden gebeun Also KB der fconig den
belben Man bebalten za einer gezugniiB yber die Venediger
l|nnd zoeh also fur bas gen kure do selbis ™heim vber
Comersee gen lampartenn gen lodenn In die Stat Also quam
der herre vonn Meylant jn das felde zuschenn Meiian mnd
lodenn vnnd dedingten do mit ein ander Vnnd tunden doehmt exs werden Wan der her yonn Meilannt wolt hertzooh
sem gemacht das wolt konlg Sigmudt nit dun also schidenn
Sie ynendes yon eynn an der afao zog der konig gen cremo«
ynnd qnm do zu jm Balthasar de Casse der die czeit Babst
was alB du her noch wol lessenn solt ynnd wnrde da evns
gen Kostentz zu komen jn das ConciUum "Wann die heilte
farohe Inn grosser jrmng stnndt wan zu der zeit drey Bab°at
warenn einer zu Homo hiS Johannes der ander za Sh^mel
bieB gregon» der dritte zu perpia« jnn Cathelome« der hiB
Benedio ™ hilt franclmch hispannie« portygal nafernn Cathe-
Iome« also stnnd die cristenheit Darnach stnndt konig Sigmont
das er das grosse Conciliam zn kostentz Zu saman braobt eine
emunge zu Machen der heiHgen Idreben als er auch dettmyt der hilff gottes also du hernaoh geschriben Windest,

C. (¥ap. 56).

[fol. 50'j „Hie hettent die yenediger einen uff geworffen
der dem kunige noch reit und solte ym yergeben in siner
kachen Do tnben in die koohe us und slugent in das es derkamg aacli." [Bubram].
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[foL 50^] Also eines morgens do fundent des kmiges

kQclie einen maB In der Imcbin gon Der was eia peyer Und

der solte dem kuoig vergeben haben Die koche frogetea in

ws er do dete Do verantwurt er sieh so er beste mociite Do

Blugmt sii^) in us der kuchin Das sacb der kmig Uad spraeii

sii solfcent die Ifltten sfibeiiicli us wissn imd nit slaben Das

borte der gfitte man Und hette die Tergifft by yme '\Jm ging

yff die breyte des waasers Und warff die giift dar in

Und einen yserin hantscM Und einen yserio loiiffel Do mit er

die gifft solte angestriclien haben an sattel zeme Und stegereiff

Do mitte dem kunig vergeben wer worden Das ersach eio

burger von prussen Und lieB den selbeo man vahen TJad frogea

wz er in das wasser geworlien hette Do bekant er also es

an ym aelber was Er braebt es an den banig Der kunig iioB

in frogen wer in das gebeiasen hette Er gprach die venediger

hettea yme geben drubnndert dunckaten Und soltent yme nocii

zwey bundert guldin geben Also lies der knnig den selben

man behalten legen zu einer geziignisse uber die Und xooii

also fnrbas goa Irare Do seibest In bin xiber torme see gon

lamparten gon loden In die stat Also kam der herre von

meylant An das selbe feld zwiisdien loden und meylon Und

tedingetent do mit einander Und kundent docb nit eins vrovdm

Wenne der berre von meylant woUe hertzog gemaclit sin Das

wolte kunig sygmnnt nit tiia Also schiedeat su on endes von

einander Also zoeh der kunig gon Ciemon Und kam do m yme

Baltaser de casse Der die zit bobest was Also du hemocb

wol boren solt Und wurdent do eins gon costentz 211 komes

In das consilium Wenne die heilige kircb in grosser Irronge

stunt Wenne zn der zit dryge bobest wcren Einer zii Eonae

Mes Johannes Der ander zii tymel bies gregorius Der drytte

zu perpeyn in cathelonien Der hieB benedictus bielt francken-

^) loll babe bier (bei C) wie ancli bei 7^ das ^u« mit eiiiem

PnBkte bsw. einem kleinen Stricbe daruber durcli jjli*' eraetzt, da es

neben diesem ohne Unterscbied gebraucbt ist.
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ridi hjs-psMi&n portegal naffern catbelOEiea Also stunt die

ciisteiilieit Dar nach stand knmg- sygmuat [fol. 51 ^ Dm
er das consilium zu costentz zu samen braclite ein einunge

zu maolien der lieiligen kirchen Also er oiicli dete mit der

Mife gottes Also du hernocli -gescliriben viBdest.

F" (Kap. 56].

Hie hettent die yeiaedige?^ eyaen yff geworffen der

dem kunig noch reytte vnd solte ym Tergeben ja syner

kocliiii Do triben jn die koche vs vad slugent yn das

der kimlg sacli". [Kubriim.]

[fol. 64"^] Alao eiiies morgeng do fimdsn des kimiges

kocli eynen man jn der kucliln gon Der was ein peyer

Tiid solte dem kunig vergeben liabeii Die koch frogten yn

was er do dete. do Terantwort er sich bo es besto mocbte

do slugent sii in ys der kucbiii daa der kimig sack vnd

sprach su solteE die lute siiberlicli vs wisea VBd nit slageu.

das borte der gute man vnd trug die yergifft by jme ynd

gieng yW die breyfce des wassers ymI warff die gift

dor in vnd eynen yserin liantscbucli vnd eynea yseryn ioffeln

Do mit er die gift solte an gestriehen habea An sattel

xeyme Ynd stegereyff Domit dem kunig vergeben wer worden.

Das ersach ein burger Yon prnssen Yod liei^ den selbeu

man vohen ynd frogen, was er jn das wasser geworfen

bette. do bekant er also es an jm selber was Er brochte

6S an den kunig. Der kunig iieE jn frogen were ja das

gebeissen bette Er spracb die venediger hetten yna geben

drubimdert duekaten vnd soltent Jm nocb KWey huudert

duckaten geben. Also 11eB der kunig den selben man be-

balten lagen zu eyner gesiignifi Yber die yenediger, vnd zoch

also fiirbas gon kiire Do selbest bin yn vber des torme see

gon lampaften gon ioden jn He stat also kam der herre von

meygelon jnn das selbe felte swuscben Ioden vnd meygelon
Ynd teytingeten do mit ein an der, ynd kundent docli nit eins
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weraen wenne der herre tou meygdon w6lt hertzog gemaoM

BiB das wolte kuBig sygmYnt nit tluB Also «c^^«^«^ «»

on endsB .on einaader. Abo zoch der tamg g«» »—
vnd kam do zn jm baltasar de oasso der [fol. 64 ]

die -^^t

bit waa al«o d« har noch wol Isse. solte ™d warden ao

et. gon cctentz zu komeu jn da. concilium wenne dxe teihg

Mroh in grosser F™"g stad wenne zn der m trjge bobs

h^efi gregorius Der tritte zn perpeyn jn tatbelonien dei hxeb

benedfctJ Melt ftanckenricli hy.poniea portegal -ffex^ k.th-

lanien al.o .tnnt die cri«tenlieyt. Dar noeh «to<i«J;"^g

gygmvnt da. er da. concilium zu costentz zu sammen broch e

e^ eynung zu machen der heyligen Hrohen als er ouch de.te

^t der hulffe gottes. Al.o da b.- nooU gescbnben .indes.

G (Kap. 43')

[p. 88] „Hi6 hetten die Vendiger einen mf geworben der

^flA"habe dieseB KapM deswegea gewablt, mil Eeiffer-

^^J, .. d. Be.p.eob.n.de. Hage„.b. .b—.
<---

T SL™se" Oe yorgang spielt skb *e. to BrixOB ab wohm

eT:rj%rj:rardVBJ.rwe..>^^^^^
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dem konige nach rait ynd soide im iiorgebeH han In seiner

kmhen do triben in die koche yU vnd sliigen in das ea der
koQig saeh eto." [Eufcmm.J

Also eines morgens do fiiBden des koniges koche einen
man In der kuclieri gan der was ein paler Ynd der selbe aolte
dem konige uor geben habsim die toohe frageten was er do
iiette do mr anttworet er sich so er beste mocht Do slugen
si6 in aus der kuchen das sach der konig yM sprach sie soltea
die lewte sewberlicb ms weisen Ynd nit slahen das horte der
mon YDd er hatte die [p. 89] vergift by im rad ging aiif

die brucke des wassers ynd warff doreyn Einen yserin
lientsGhws und einea eyserein loffell do mit er die vor gifte
an ge skichen boU habn aiQ sate! aewme vnd stegreiff do
mitte dem koaige rsergeben wer worden. das er sach ein bruger
von preussen uad lis den selben man foben ?nd frogete in
was er in das wasser die brende geworffen batte do
bekant er also es an im selber was vnd praclitee es an den
kooig der konige lis in fragen wer in das gebaissen liefc Er
Spracb die remdiger betten im dorvmb geben drey bnndert
duckaten vnd soltem im nocb gehm cmej hundert guldein
Also lis der konig den selben mon behalten legen zo einer
gec2ewgnnsse yfoer die jene^ger vnd czog also furpas gein
kiire do selbes an bin vber komer see geen lamparten gen
loden in die Stat Also kam der herre von Maylant In das
feld zwiaclieo loden irnd mejlant ynd teidingenten do mit ein-
ander vnd kunden docb nit eins warden wenn der herre yon
mailant wolte berczog sein gemacht das wolt konig Sigmud
nicbt tun Also sehiden sie on ende you ein ander Also zocb

'

der konig gein Cremon vnd kam do zu yme walthasar de
casse dm ezeit babest was AIs dii bernacli wol legen solt vnd

nach CS hiniex das wasser den Kamen des Wassers die hrent, woraus
a, welches iiberall Pemer wittert, die hreit maoht, Diesmal ki es
der i3rent river, ein Webenflufs der Themse/' Ich bemerke biewu, daXsV die brmte, F^ brmt hat. Oder ist etwa breute == hreite zu lenm?



Prolje der Scltreibweise und Spxaohweiae vob G-. 109

wiirden do eins Geia costencz lu komen in das coBBiliuin.

wenne der lieiiigen iirclien In grosser Irnng stund wens .zii

der czeit warGn drege babst einer m rome liis Jobaaaes der

ander zu ramel his gregorina der drytte zu perpyen In tliattLe-

loniaen der his Benedictw.^ franckenricli yspaaiea portigale

nafern cathelonien Also stunt die cristentait dornach stiint

konig Sigimud das er grosse coasiliiim gein coBtencz ziisamen

bracMe eia eynigunge zii maolien der heiligen kiTclien AIs er

auoli tet mit der liilffe gotis ais du aiich bemagh yiudesi


